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©rftes Kapitel.

|>anbelt nun Stubcrit unb Söölfcit.

2tn ber Äaiferftrafje jtoifc^en Äolontea unb

©niatpn, gleich neben bem -Bkut^aufe, am 2tul=

gange bei ®orfel 3a^°tolP, liegt hinter aulge-

breiteten Raunen, glieberbüfchen unb Obftbäumen

»erborgen ein anfehnlichel ©efyöfte, bal man leidet

für bal §aul einel ©utlbefifserl galten tönnte

unb jtoar einel toohl rangirten, toährenb fein

Gigentljiimer ein recfytfdmffener Söauer ift unb ni<htl

toeiter.

£>al 2Mf in ber Umgegettb l;at biefem einen

Beinamen gegeben, tote el bie Meinruffen lieben,

aber merftoürbiger ttöeife ol;ne jebett fp5ttifcf)eu

Söeigef«^>ma<f , bielmehr einen recf)t ernften tarnen,

ber feine ©cfiidfale unb fein ttüefen fd^arf ju be=

jeicfmen fd;eint unb bod^ eigentlich nicht Sittel fagt,

toal bon bem alten SOtanne ju fagen ift. <3te

nennen ihn §iob, unb el ift ohne $toeifel ®t»al

<S a dj e r SDl et
} o dj , 2>er neue §iob. \
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»ent biefer altteftamentarifcben ©eftalt an ifnn,

aber eS ifi and) manches anbere Sefrembenbe unb
*

Sebeutenbe an i^nt ju entbeden, maS mit feinem

Hamen bezeichntet ift.

„2ltIeS in 2lHem ift £f>eofil fßifarenfo, genannt

£>iob, eine ber intereffanteften ©eftalten, bie Gutem

begegnen föntten," l;örte i<b, als ich bor Äurjern

meine £eimatb befugte, ben Pfarrer Bon gablototo

in einer ©efeHfdfaft perfidem.

„9tber mie ift baS möglich?" bemerfte bie feinte

©räfin ©oltpl, bie Oberlippe etnporjiefyenb ,
„maS

tarnt an einem Sauer $ntereffanteS fein? 2Benn

eS minbeftenS ein Saron märe, ober ein ,§ufaren=

Ueutenant, aber ein Sauer!"

„Unb bo<b Perfidere i<b ©ie, baff feine ©e=

fdndüe Biel beioegter unb ergreifenber ift als bie

SWefujafd ber fftomane, meld;e ©ie lefen," ermie=

berte ber mürbige ißriefter
; „Sifarenfo ift ein üöeifer

in feiner 9lrt, ein Patriarch beS alten SeftameuteS,

ein gried)ifd;er Sbdofopb, ein Sojar auS ber $eit

3man beS ©dfrecttidben, ein ÜDtenfdf, ber 9WeS ge=

litten bat, maS ein Stenfcb nur leiben fann, ohne

Mage, ja mit guter Saune, menn man fo fagen barf,

erfüllt Bon einem uuerfcbütterlicben ©ottBertrauen."
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Qcfj weifs ni<$t tnefw, was bie fd;öne ©räftit

hierauf ©eiftooßeS bemerfte, aber in beit folgenben

Sagen fyßrte id), wo icb ging unb ftanb, mir oon

Sfyeofil Sßifarettfo fprecfien, wie man etwa 1812

nur oon Napoleon fpracf) ober feinerjeit in 'Jiorb*

amerifa nur oon Benjamin grantlin, unb id; f)örte

3Jtand;e§ erjäfjlen, was ber rebticfje ©reis erlebt,

waS er gebutbet fyatte, unb eitbfid; ging id) eines

SageS ofnte oiet Umfd^weife ju ifynt fyiit, Wie eS

fifjott taufenb Stnbere getrau, bie fidj bei ifnu fftatl;

ober Sroft gölten, unb was i<f) nicfjt f<$oit oon

Stnberen erfahren ^atte. Würbe mir je|t burd; i^n

felbft nnb feine milbe üerftänbige Siebe offenbar.

Gin nterfwürbiger Sauer, in ber Sfyat. Seine

©efd^id^te ift ein Stiid fDieufcfjenfc^idfal, eilt Spie=

gel, in bent fi$ ein Qeber erblideit fann, aber

iticfrt oon fetten in blinfenben ©olbrafynten, bie

unfere 3üge Oerjerrt ober fdjtneidffelnb jurüdgeben,

foitbern ein Spiegel, Wie ein frifdjer OueH.

* *
*

GS war am 23. Secentber 1794, ju einer ern=

ften, ferneren $eit. Qn graitfreid) E>errfcE;te ber

Scheden unb arbeitete bie ©uißotine, gefrönte
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Häupter wie bie getoöfynftdjeit fDtenfcben ntäf;enb,

Defterreid; führte Ärieg gegen bie Stepubtifaner am

5tb ein nnb in ben Dtieberlanben, Stublanb £>atte

bie Gürten befiegt unb fämpfte gegen bie ißolen,

toeldje fidj unter S^abeuö ÄoäjiuSfo erhoben batten;

no<b fpradb man öon bem 33lutbabe non gSmait

unb fdjon börte man öott ber ©<blacbt t>on fDia*

ciejotirice unb ber Srftürmmtg fßraga’3 burcb ben-

felben Sutoaroto, ber bort bie Ungläubigen nieber--

gemebett batte. G3 tourbe »on ben @<btraräen

erjäblt, bie fi<b jenfett» beS SBettmeereä bie grei*

beit erobert batten, toäbrenb jtoifdteti ber 2Bei<bfel

unb bem $rutb noch SOtittionen meiner ©Kaöen

toor bem ©tode beS polnifcben ÜDtanbatarS 1 jitter=

ten. 35o<b fütnmerte ficb an biefem Stage t>ießeid;t

Äeitter fo toenig um biete geitereigniffe, loie ßufa

ißifarenfo, beffen 2Seib feit bem SJtorgen in febneren

SBeben lag unb ber oor ben ^eiligenbilbern an

ber rol;en ^oljtoanb feiner Quitte inbriinftig betete,
/

toäbrenb fDtutter fßolbpaita ber Seibenben Söeiftanb

leiftete. war ein grobes ©elab, in toeld;em

bie arme Bäuerin lag, fo grob tt>ie bie ^ütte felbft;

ju güben ihres elenben Sägers ftanb ber §erb,

beffen 3taud», nadjbetn er einen bitten ©c^teier
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burd) ben ganzen Staunt gezogen ptte, langfam

jur offenen £l;iire pnauSWattte. Stur burcf) eine

Stange ton ben SJtenfcpn getrennt, ftanben eine

magere ÄuE) unb ein Heines plbterpngerteS ißferb

ba unb ton ber Stange blidten eilt £apt unb

brei Rennen prab. Sie alle fcfjienen Spil ju

neunten, bettn.fie »erhielten fidf) ftitt unb faft trau=

rig. SJtutter ißolpana galt im S)orfe als plbe

$efe; obwol;l ip eplidpr Sinn unb ip gutes

^er§ toit Stiemanb angejweifelt würben, mutpte

man ip bocf» 51t, gettiffe gepinte Kräfte ber Statur

ju fenuett, unb wenn man ip aud; nicp jurn

Vorwurf macpe, baff fte ju $eiten auf einem'

35efen ober einem .fdparjen Äater nad) Äiew reite,

fo napnen bod) Sitte an, baß ber Teufel ip gerne

aus bem $03ege gep.

®er Sag neigte fid; ju 6nbe, als ein lauter

Scpei ertönte, eS War ein ^reubenfd^rei beS armen

SSeibeS, baS fein Äinb in ben Strmen pelt, fein

erfteS Äinb, einen ftarteu braunen Änabeit.

Unb mit einem Stale begannen Äul; unb iß
ferb

ju fdiarreu, ju blöden unb 51t Wieprn, unb ber

|>ap erpb fid) auf ber Stange, iplug mit ben

klügeln unb fräpe.
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SBafyrenb bie äJlutter laut weinte unb betete,

trat ber SBater ernftbaft unb fiille an baS Säger,

hob ben neugeborenen @obn bobh auf unb betrag

tete it)U lange. 2)aS Ätnb öerbielt fict) feltfamer
%

SBeife üottEommen ruhig, blinjette nur Wenig mit

ben ülugeit unb madite eine 3Kiene, bie eigentlich

mehr betrübt als erfreut fd^ien über. baS Sich! ber

2Mt, baS feine großen btauen 3tugen eben evblicft

batten. SDann fcfjritt Sufa, baS Ä'inb an feine

breite Söruft bettenb, langfam jur Satire hinaus.

„Um ©otteSWillen! bit wirft ben armen SBurm

bo<b niibt — " fcbrie bie ÜDtutter auf.

„©ewifj Werbe idb ibtt in baS SSBaffer taueben,"

unterbrach fie ihr ÜDtann. „Gr ift geboren, um ju

leiben, er foß fi<b bei feiten abbärten." Unb fo

ging er benn ju bem Sache fyn, ber hinter ber

$ütte ffojj unb ben ber äöinter fe^t gefangen hielt,

baefte baS GiS auf unb taufte ben Änaben hinein,

ber jefst jurn erften 3Jia(e fchrie unb jWar fräftig

genug. ®ann braute er il;n ber SDiutter juritdf,

welche ihn mit einem oerEtärten Säbeln an bie

SSruft nahm.

9tadh einer SSeile begann SuEa: „GS ift ein

bübfeber Slbenb unb nicht eben weit jur Äirche,
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Wir Wollen in feiner Sßeife jögern unb baS Äinb

§eute nod; jur Saufe tragen."

„3a, baS Wollen h)ir," toar SllleS, waS fein

3Beib erwieberte. (Sie war feine Pott $enen, beneit

ntan Strol; oor baS §au3 ftrenen muß. Stafd;

ftanb fie auf, fleibete fid; an, jog ben Scfyafpelj

über, barg bie in ben großen genagelten

Stiefeln, Wattb baS rotf>e Sud; um iljr buttfleS

§aar, füllte ifyr Äinb toarnt ein unb begab fid;

mit iE>rem ÜDtann unb ber Sliutter Sßolppana auf

ben 2ßeg jur £ird;e. Qnbem fie burdfi baS Sorf

fünften, gelten fie ba unb bort t>or einer glitte

an unb Sufa ging hinein, bie 9tad;bareu ju ißatl;eu

ju bitten, unb ba eS eine @f;re ift, bereu möglich

SSiele ju fabelt unb feine $reunbfd;aft grof; war,

Waren eS enblicf) jef;n ißaare, bie mit ifmeit ju

ber ^eiligen ©anblung gingen. ÜDtutter ^olppana

Wiberfagte bei berfelben StameuS beä ÄinbeS unb

als Gl;orfül;rerin fämmtlidjer ißat^en fo fräftig

bem Satan unb feinen SBerfen, bafj fie oon fei*

nent ber SlnWefenben tnef;r für eine £epe gehalten

würbe.

9ta<$bem ber Änabe ben Staaten Sfteofil empfan»

gen, begaben fi<$ 2ltle jufammen in bie Scftenfe,
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mo 28 elf 9I6ete§ feinen fräftigften SdntapS au§=

fchenfte; bie Scanner fprachett bott bem Ärieg in

gefeit, bie grauen erteilten ber jungen SDiutter

9tathf<hläge, julegt maren Stile tief gerührt; <Ste=

paitfo, ber Spaßmacher, fang ein meinerlicheS Sieb,

nnb beS böfen ©eijleS bott maulten fie hinaus.

@3 war eine prächtig helle , falte, aber ruhige ga*

liäifdje 2Qinternacf)t , ber feierliche Fimmel boH

flammenber Sterne , bie fdjarfe Suft machte ihre

SBirfung , ber ©ine taumelte rechte, ber Slnbere

linfs, hier, füttfe hingen fich an einanber, um
ficherer ju gehen. So famett fie ju Sufa’S §aufe.

„®ebt mir je|t baS Äittb , ißolppana!" fprach

bie junge SJtutter, meldte allein nüchtern toar.

»Sa, baS Äinb," fagte biefe, tbie in einem

wonnigen Traume berloren lächelttb nnb fuchte in

beit Suchern, meldje fie forgfam im Slrme hielt.

„2lber loo ift benn nur baS Äittb?"

„Sa, loo ift baS Äinb?" toieberholte ber ©hör.

,,©ott foH uns ftrafen!" f<hrie ijSolppana enb=

lid; auf, „mir haben baS Ä'inb berloren." Unb

fie begann äurücfjulaufeit. Sie Slnberen folgten.

Uitmeit ber Schenfe rief Sufa: „Sa ift eS!" Unb

mirflid; lag eS ba, auf bem meifjen Schnee, ber
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bie @rbe enthüllte, tüte auf toeidtent glaum ge=

bettet, uttb fdilief rufjig.

3tm fotgenben £age, beut ^eiligen 2lbenb, üer=

iamntelten fic^ bie SRadtjbarn bei Sufa ißifarenfo,

um bie Äolenbi 2 §u fingen, unb ba tag ba§ Äinb

in feiner ärmlichen SBiege, tüie einft ber $eilanb

in ber Ärippe, unb ftatt Dd)3 uttb ©fei blicften

ba§ ißferb unb bie Äut; unb bie §ütmer auf baS*

felbe nieber.

9lm achten £age tuurben bie tttobpne 3 mit einer

©afterei gefeiert, ju ber ißolppana unb fämmtticfte

Rathen erfcfjienen. ®ie SBödtnerin f)ie(t ftd), nach

altem Sraud), mit bent Äinbe Etinter einem groben

Seintudh »erborgen, baS toie ein tßorfiang gekannt

roar, unb ein QebeS ging mit bem ©lafe in ber

öanb hinein, tränt it;r gu unb befdjtenfte baS Äinb

mit einigen ©rofdjen.

55er fteine £he°frt Vr»ud^5 auf toie ein richtiges

sßauernfinb, lief im «Sommer barhaupt in ber

Sonne, unb im Sßinter bloftfüfjig int Schnee, unb

afj ju alten gahreSgeitett toie ein SEBotf , toie fich

fein SSater liebeüott auSbrücfte. 6r toar noch nicht

gang fed)» gahre alt, trieb er fcfton bie Äuh unb

baS ißferb mit bem güßen auf bie 9Beibe unb jagte
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nicht feiten beit ganjen Sag in ©efeKfd;aft ber

anberen Äittber, bie liier ihre Sl;iere tueibeten, auf

bem tneiten ©raSlanb untrer, aber er ntieb halb

bie Slnberen unb fc^loß fi<h ganj an ein Keinem

ÜDtäbcheit, Xenia genannt, an, baS faunt um ein

Qafyr jünger tuar unb mit ihren Sümmern baher«

fam. Gin grojjer 33ertgel — Söurlaf l;iefeen fie ihn

— hatte b<*S Heine äJtäbchen einmal gefd)lagen nnb

ber Heine Sheofil hatte ihm eines mit ber fyauft

in bie Sfti^en- üerfefet unb tuar non ihm furchtbar

geprügelt tuorbett, aber feither folgte bie Heine ftiHe

Xenia ihrem Sefchüger wie ein £>ünbcl)eu. Sief er

mit ber Sßeitfche ben ißferben nach, jagte fie ihre

Sämmer nach berfelben Stiftung
; fafj er im $afel«

nufsgefträuche nieber, um ftch bor ber Sonnen«

gluth ju fehlen, fe^te fie fich getuifi höchftenS 3tuet

Schritte, Heine Äinberfchritte, entfernt non ihm

nieber; fchnitt er fidft eine pfeife, fdhlang fie bie

Stengel ber SBoIfSmildh 311 betten in einanber unb

behing ihn bamit. Sie folgte ihm auch in ben

SBalb unb half ihm Steiftch fudhen, ober füge Grb=

beerett, ober Schtnämme. 3Sie fdjön tuar eS, tuemt

fie im Frühjahr , jeitlich am borgen, mit ihren

Shteren baS Sorf oerliegen; eine eigene Klarheit
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fcbroebte in ber ßitft , beraufdbenber ®uft ftieg

ringsum aus ben Söüfcfjeu , bie blübenben SBäume

Rüttelten fid) im 9)torgentoinb, bie grünen bedien,

ber ^lieber, bie bidjten Äroiten ber 33äume trareit

tooU frö^Iid^er Stimmen, ohne baß man ettoaS ent*

becfen lonnte, außer baß plij^lid^ ein Sdüoarm

Sperlinge mit fdjtoavjen Graoatteu aufflog , ber

fdireienb ein 33eibd;en »erfolgte.

®ann faßen fie im ©raS, pfiüdften Blumen,

faben ben Slmeifen 31t, bie unermüblicb l;in= unb

berjogen, unb ben dienen, ober beobachteten eine

Rummel , bie mit bem Äopfe eines fdbtoarjen

£eufelcbenS, toie ein GSftmo ganj in einem gelb*

braunen ißelj ftecfte unb brummenb ftcf) in bie

lleitien belebe ftürjte, ficb mit ihren fdjioarjen,

in ber Sonne grünfdbiinmernben ff-üßd)en an*

ftantmernb
, heftig faugte, halb über bie Slätter

ftieg, halb fid; unten an biefelbeti b‘n9 r alles

plump , tölpelhaft jugleicb unb feie in großer Gile.

Unb loetm ber Sommer fam, faßen fie an bem

Ufer beS lleinen $8ad;eS unb faben ben SBeHen ju,

bie über bunte Äiefel fprangett, unb bauten Heine

ißatäfte aus großen Steinen, bie fie mit gtueigen

bedten, in baS Sßajfer, unb fingen Heine fyifcbe

Digitized by Google



12

unb liegen fie barin mognen, ober fie erjagten

fi<h oon igren gieren, Xenia lobte igre Sänuner

unb £l;eofil prieS feine fßferbe; unb lourbe bie

$eit feiger unb feiger, fo bag bie fliegen bie

ißferbe beläftigten , geigte ficf) Xenia finnreicg unb

unermübtid; , ihnen gloeige ä11 befeftigen, beren

Häufchen bie $nfelten oertrieb unb in benen fie

wie in grünen Sauben gingen. Sföurbe bie ^i|e

aber unerträglich, fo gegen fie erft gegen Sonnen*

Untergang auf ba§ ©raSlanb unb loeibeteu ihre

ißferbe bie -JlaCht über, bis bie Serben auS ben

Saatfelbern gegen ben blauen toolfenlofen Fimmel

fliegen. SSenn ber brücfetib fCfooüIe £ag auSge*

glüht f)atte, ber Slbenbthau frifd) unb leudjtenb

auf Slunten, ©raS unb SüfCgen lag, Xaufenbe

Oon ©Iühioürm<hen ringsum wie Heine ßaternChen
" 4

umherlrocheit unb aufs unb abflcgen, bie Sßälber

ihren Kräftigen ®uft auShauCf)ten, ber Simmel jtoi*

fcfjen ben beiben Sügeln gegen SBeften toie ein

SBaffer anjufegeu toar, in beut- oon ber unter*

gegangenen Sonne beglängt Heine SBölfCffen gleich

©olbfifchen fchioammen , bann jünbeten fie am

SßalbeSranb ein grogeS geuer au, in bem fie Erb*

äpfel brieten, ober lagen oor bem gelbrain, um
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auf bie ©rillen ju paffen, bie mit il;retn ©ejirpe

bie ftitte Suft erfüllten, unb fant eine auS üjrer

^»ö^Ie Verbot, fdmitten fie i^r mit einem Steine

ben SEüdjug ab unb bauten bann aus Valuten unb

Slättern f)übfd;e Keine Raufer für bie ©efangenen.

2lm Siebften oerftedten fie fid) aber bod; in ben

Srombeerbüfcfyen, welche ben 2Balb umfäumten, in

ruhigen warmen Städten , wenn ber fammtene

©djattenfdjlag beS SDlonbeS auf Säumen, ©efträu*

djen unb Reibern lag unb ringsum garrenlrüuter

grofje grüne, leife fdjaufelnbe gädjer bilbeten, mit

benen fid) bie ©rbe ju fädeln festen. ®ann er*

fdfraf nid)t feiten baS Keine furd)tfame 9Jtäbd)ett

über ben geHenben Stuffcjwei einer 3tol;rbommel ober

anbere befrembenbe Stimmen beS SBalbeS unb

flüfterte, fid) an itnen Sefcfyüfcer brücfenb: „2)aS

ift ber SOßalbgeift
!

"

„2öaS ift mit bem?" fragte ber Ättabe, ofme

feinen ©leidmuttl; ju berlieren.

„@r ftettt ben jungen 3Jiäbcf>en uad;," Wifperte

Xenia fein wie ein 2MuSd;en
;

„Oergifjt eines ftd;

ju befreiten, wenn eine geweifte ©lode erKingt,

ober fid; plö$li<$ etwas jeigt, was man nid^t aEe

S£age fiefyt, lodt ber Sßalbgeift baS arme ©efd^öpf
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burdh große' rotfje Seereit ober feltfante ©dbtoämme

immer tiefer in beit SBalb unb ergreift eS plößlid;,

um es ju £obe ju titeln."

. „2Bie fönnte baS ioahr fein?" fagte ber Äitabe,

„ich glaube nicht baran."

Unb als fte einmal jufammen SlachtS über beit

$riebhof gingen, im büfteren ©chatten ber großen

Säume unb nur ein jüternbeS toeißeS Sanb magi=

feilen SllonblidjteS auf ihrem Sßege lag, ba blieb

SEEjeofil plößlid; ftel;»n unb fragte feine ©efährtin,

bie furchtlos ihre Slttmeit auf bie ©räber ftreute:

„SSarum fürd^teft bu bi<h jeßt nicht, toenn bu

ben SBalbgeift fürdhteft?"

„Sßeil bie lobten nicht äurüdfomtnen ," ertr»ie=

berte bie kleine ruhig; «unb menn ber ©eift eines

Serftorbenen in ber Stacht erfdfieint, fo fommt er,

um uns ju loarnen, aber nicht um unfere ©eefe

$u gefährben."

„Süt l;aft Stecht," fagte Sheoßt/ „i<h fürchte

loeber ben £ob noih bie lobten."

Unb fam ber äBiitter, faßen bie Äinber auf

ber fdentalen Sani beim fladernbeit ^erbfeuer unb

hörten ber ÜDlutter $u , bie ihnen fütärchen erzählte,

ober bie ©efhichten ber heiligen ©chrift, bon ber
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©d^öpfung, bem ißarabiefe, ber ©ünbftut^ , t>on

$ofef unb feinen ©rübern, toon bem 2lu3jug aus

©gppteit, non Stutfj unb ^ubitE;
;
am liebften aber

fyörte SE^eofil bie ©(fyicffale beS frommen $iob. —
,,©ief)fi bu," fagte er bann ju Xenia, „baS mar

fo, mie bie SRutter eS erjä^Et." §örte er aber

ein aftärdjen, fo ftüfterte er feiner ©efälfrtin ju:

„$>u glaubft bodfj niefit, baß bieS mirfücf) mar, eS

ift nur ein SJtärcfjeu , mie 3)iärcE)en finb, fo mie ber

SBalbgeift."

Sufa bemerfte bie Älugfyeit beS Änaben unb

nidte jebeSmat jufrieben mit bem Äopfe, menit er

eine gute fRebe beffelben »ernannt; er erjagte tfmt

auef) gerne, maS fo aus ber bemegten großen 2öelt

bis in baS oerlorene galijifdje 2)orf gelangte, boit

bem ©eneral ©onaparte, bem Kriege in „5teta=

Uen," unb mie er ju Schiffe über baS SReer jog,

bie Reiben ju befiegen, oon bem ftrengen ©umarom,

oon SRarengo unb oon bem griebeit, beit ber Äaifer

mit ben $ranjofen gefd;Ioffen, fo maS er oont

©dfenfmirtlj I)örte ober üon bem I;errfcf)aftlicE)en

©Treiber.

©eine §rau fyatte iEmt feübetn itod; eine £odffter

geboren, metcEje fie ^ofefa tauften, unb bie fülle
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unb unbemerlt in ber ranzigen §ütte herantmuhä

jtoifc^en flaumigen Äuglein, ber ftalbin unb bent

füllen.

GineS SageS — ££;eofiI ging barnalS fcfjon in

ba§ neunte gal;r unb ftanb bent Sater bei, bie

fernere 9iobot für ben ©runbberrn ju teiften —
begegnete ifjtrt ber milbe Surlal, als er gerabe bie

mageren ißferbe toont pflügen nach |>aufe trieb.

S^eoftl fafj auf ber ©tute unb eiferte fie mit

bem ©triefe an, ber tofe um ihren ftruppigen

§ats hing.

„9iun , Surfte," begann fein einftiger ©egner,

„fchmilft bn auch fd;on auf bem gelbe für biefen

ißolafen?"

„2Bir finb auf ber SBelt, um uns ju plagen,"

fagte £he°frt f?hr toeife.

„geh auch," lachte Surlaf, näher tretenb, „plage

mich auch, aber i<h bringe eS bem ©runbherrn ein."

„2öie bringft bu es ein?"

„gnbem id; 9tad)tS mit anberen Surften in

feinen ©arten fteige unb ihm fein Dbft nehme."

„Sann bift bu ein Sieb, mein ©eliebter."

„©taubftbu, baft ©ott baS Äorn auf bem gelbe

unb bie füfje gruefü auf bem Saume für ben ©bel=
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mann allein machen läßt?" rief Surlaf; „nein,

er läßt fie für Sitte machen."

„Slber too ein 3aun tji, toädfSt eS nidft rnefr

für Sitte, ober aud; too ein ©rengftein fteft
—

"

„©er fiat ifnt aufgeftefft ? Ser |>err! (Sr ift

alfo ber Sief», nimmt für ftd; allein, toaS Sitten

gefört," fufr Surlaf tote im feftigen 3ont fort.

„Sie grangofen, bie fönnen eS beffer, fiaben bie

eines SageS gefagt: @3 foll feine Gbelleute rnefr

geben! allen GrnfteS, unb toettn Giner firf; rüfirte

tton ben Herren, fcflugett fie ifnt bett Äopf ab

mit einem Seil, baS aus ber Suft ferabfättt, ber

©djreiber Etat eS ergäflt."

„SBaS filft nnS baS?"

„Unb ntie faben es bie Säuern in ber llfraine

gentadft, eS finb ettoa breißig Qafre fer, nieft

htafr? §aben bie gegeigt, baß eine ©enfe auef

nieft gu oeraeften ift, fiaben bie bie Gbelleute ein=

gegraben in bie Grbe bis gunt £>alfe in gangen

Steifen unb faben ifre ftolgen Äöpfe gemäft ntie

baS Sont.

"

,,©ott befdfüße uns!" rief ber fleine Pfarenfo

unb befreugte fief.

„Slf ! toaS! ein Slpfel ift noeft lange fein Äopf,"

©ad) er SDlafod), 2>cr neue §iot>. 2
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ladE)te Surlal, „unb fo fönnen wir alfo immerhin

über i^re Obftbäume geben, bie Herren foßeit auf*

gaffen."

„Unb bie ©cfjanbe, wenn man ertoi)d)t wirb —

"

„©eprügett wirb man fo wie fo," fagte 33ur=

laf, inbem er mit eigentbümlidher 2tyatl;ie bie

Steffeln judte.

„Slun aber — icf) gel;e einmal nicht mit,"

barnit trabte Sßjeofil weiter.

„Sift eben ein SCßl^et, ein Schaf, eine SDtemme!"

Ser braoe Surfte I;örte uid;t weiter auf iim,

aber 51t Saufe angetontmen, fing er boef) au, über bie

furiofen Sieben SurlalS nacbjubenlen. Sie Sadfe oon

ben granäofeu unb bem 5Dtäf>en ber abeligen Äöpfe

in Summan ging ihm fort unb fort im Äopfe herum

;

unb er begann dßattdjeS mit anbereit Slugen anju=

fe^en, öon bem er bi§ber gemeint, eS müffe fo fein.

2l£§ eines SageS ber ©ut§berr in bie Sdmle

fatn unb bie Äinber mit ber Sleitgerte binauSjagte

unb ju bem Sdmftebrer , welcher juglei<b ber Lüfter

war, fagte: „2öaS braunen bie Slacfer ju lernen,

eS foß hier öon nun an bie Sobtenfammer fein!"

— ba ba<bte ber Heine £be °frt ; „2lba ! ber £>err

fürchtet fi<b bor bem Seil, baS aus ber Suft faßt,"
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unb als feer Sekret am felben Sage bie ^agb^unbe

beS ©runbherrn jur ©rjiehung befant, uitb irrten

mit ©ifer aßerhanb famofe Äunftftüde lehrte, tt?ie bie'

9Jiü^e »om Äopfe herab neunten, trenn er „heifj"

rief, unb ftiCe galten, fobalb er .bajtrifdjen fein

„fall" fcftrie, unb „Sporte" unb tuaS fonft finge

$wtbe lernen, ba fd;iett eS iE>m bod), als ob eS

rielleicht ein ©erid)t beS Rimmels getreten märe,

ba man ben Herren, melcfte ihre £unbe erjiehen

unb il;re Säuern »eruieren liefen, bie Äöpfe I;erab

gemäht hatte. @S befrembete ihn fefst auch, bafj

ber §err baS Stecht Ijaben foHte, bie Äird;enfd)Iüffel

an ben Quben ju oerpachten unb baf? SBolf SlbeteS

jebeit Sonntag mit ben Säuern gleichfam um ihr

Seelenheil marften burfte, bis fie in fd)Ied)ten fupfer=

nen ©rofdjen bie Summe äufammengelegt hatten, bie

er für baS üluffperren beS ©otteShaufeS begehrte.

2Bie flopfte fein £erj, toenn ihn bann ber Äiifter

in bie Safriftei rief unb er bem greifen Pfarrer

bei ber SDZeffe miniftriren burfte. 6r geigte eine fo

bentüthige ©etnanbtheit bei 2IIIem unb Gebern, bafj

er nor aßen Änabett, fo oft eS nur ging, auS=

ermähtt tourbe, um bei ben fircfjlichen ßanblungen

Seiftanb jit reiften.
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So lam eS, baß er an einem trüben 2ßinter=

morgen mit bem Pfarrer weit hinaus in baS Sanb

ging, ju einem |>eger, ber tief im Sßalbe meinte,

um ihm bie Sterbefaframente ju fpettben. (Sr

fdhritt toran im rotl;en Stode uub weißen Ghor=

bemb mit ber ©lode, unb ber Pfarrer hinter ihm

mit ber Softie, beibe eilig unb barhaupt. ©ie

Sonne, welche eben aufging, warf einen uttheim=

lidhen, hellgelben, wäfferigeit Schein auf bie Jütten

beS ©orfeS, ben ©belhof unb bie Äircße. Söalb

ftellte ficß ein leichter falter Stegen ein unb rafdh

würbe aus bemfelben ein [tarier Sdhneefall bei

bichtem Stebel unb heftigem Sßiub.

Dh’w ein SBort ju fpredjen ober ihren Schritt

nur einen Slugenblid ju mäßigen, gingen bie ©eiben

rafch heiter auf ber weiß bebedten fläche, nur non

bem einen ©ebanfen erfüllt, baS SöalbhauS ju er=

reidhen, ehe ber Sterbettbe hinübergehe ;
bie gtocfen

fdhlugen mit gleicher ©ewalt auf bie braunen Soden

beS Änaben unb baS weiße $aupt beS ißriefterS.

©a — plößlidh — mifdhte fidh mit bem wüthenben

Renten beS 2BinbeS ein anberer unheimlidher ©on,

halb baS SBeiiten eines auSgefeßten ÄinbeS, hal&

baS heifere ©eilen eines verlaufenen |>uubeS.
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„Um ©otteStoillen !" murmelte ber Pfarrer,

fielen bleibeitb, „eS toerben bo<h nidE)t
—

"

Gr tooHenbete nicht.

„®a ift ein grofjer ^unb !

" rief ber Änabe, auf bie

Sßebeltoanb oor ihnen beutenb, auS ber einÄopf mit

blifeenben Slugen herüorbracf), „unb ba noc^ einer."

„£>aS finb SBölfe, mein Äinb," fagte ber fßriefter

fanft unb begann gu beten; „empfiehl beine Seele

©ott."

Sie glaubten fid) üerloren; ein ganjer 9lubel

ber Dom junger gequälten furchtbaren 9taubthiere

trabte langfam heran, ba befreu^te fid) ber muthige

Jtnabe unb begann bann mäd;tig bie ©lode gu läu=

ten, al§ toollte er ber gangen Diatur oerfütiben
:
„£ier

ift ber Seib beö |>errn! ©ib Staunt feinen Wienern!"

Unb in ber £hat / bie SBölfe icidten gur Seite gu=

rüd, unb als bie Söeibeu muthig üorioärtS febritten,

folgten fie ihnen langfam mit gefenlten Äöbfeu.

@S toar ein feltfamer $ug, ber Änabe mit ber

©lode »oran, ber ißriefter mit bem Seib beS föerrit,

unb fmtter ihnen bie toilben £fnere beS SßalbeS

lautlos unb feierlich-

So tarnen fie bei bem Sterbenben an.



Broettes fiapitßl.

*

(Sin 3aja^b uitb eine Sd)lad)t

%

Söä^renö Sufa ißifarenfo feine Äittber gefunb

unb berftänbig , arbeitfam unb gebulbig l;eran=

toachfen fah, mtb in bern einfatnen gatijifd^en ®otfe

ein Sag leie ber anbere war, gelangten bon $eit

ju 3eit bod; furiofe, ja faft unglaubliche Na<hrid;ten

ju feinen Setoohuern, welche feine 3eitungen lafen,

ba bie ÜDteiften bon ihnen nicht einmal bie Such-

ftaben fannten. 3lße§ fam nur burd; münbliche

Xieberlieferung ju ihnen. Ginmal erjählte eiu

ftillon: Napoleon Sonaparte habe fid; 311m töaifer

fronen laffen. Söolf NbeleS, ber jübifdje £d)enf=

wirth, erflärte ein anbermal ben Säuern , bie

feinem Srannttoein gufprad^en, bajj granj I. ft<h

311m Aaifer bon Oefterreich erflärt unb auf ba§

beutfd;e Neid; bergid^tet habe, ©etböhnlich farnen

jene Nachrichten, toeldje ben geleit für il;rc <Sad;e
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nüßlich fdnenen, bon bem ©runbherten, älnton

SaborSti, bet fie au§ bet $eitung triumpt)irenb

feinem ÜBlanbatar unb Schreiber borlaS
;

biefe prat)l=

ten bamit bor bem Sftidjter ber ©emeinbe, unb

bet fRidhter erjä^itte fte mit betrübter SDiiene ben

Sanbleuten.

2ttS eines 2lbenbS bon alten (geiten abelige

Herren in po!nifd)er Stradd unb reid; gefdimtidte

Samen in ben feftlidh beleuchteten ßbell;of gefahren

tarnen, ba bernahnten bie Säuern, toeiche neugierig

umher ftauben, bon ben herrfdhaftlichen Äofafen,

baß bei Stufterliß eine große Schlaft ftattgefunben

habe unb bie öefterreidher unb SRuffen bon 9tapo=>

leon befiegt toorben toareit. Unb erft als bie

fßreußen bei ^etta gefchlageit tourben, Napoleon in

Serlin einjog, bie ißoleit fid; in alten preußifd;en

Sßrobinjen erhoben, ba gab eS ein $in= «ub

fahren, ein knallen ber 6hantpagnerf(afd;en ohne

Gnbe. 2ltS audh bie Stuffen bei grieblanb befiegt

ioaren, fchtoor ber Schreiber bem dichter, baß nun

Solen loieber h^rgeftettt loerbe, unb beftettte fich

bei bem jübifchen Sd;neiber in Äolontea eine pol=

nifdhe Uniform.

•Jtun tourbe Solen alterbingS nicht hetgeftettt.
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aber ^reufseit mufjte feine polnifcheit Sauber an

Napoleon abtreten, melier au§ benfelbeu baS ^»er=

äogtfmm äßarfdwu bitbete.

'

-„Sßifjt eilt SSorpoften ift?" fragte

nun ber Schreiber feierlich ben Stifter.

2)iefer berneinte.

„Nun," fut;r ber ©rftere unbefümmert fort,

„baS .§erjogtf)um 2Barfd)au ift ber SSorpoften Na-

poleons gegen Nufelanb nnb Oefterreid;. 35a3

Sßeitere begreift jeber, ber fein (Sfet ift."

3m Garneoat beS QahreS 1 809 jeigten bie

polnifchcn ©belleute »ieber eine betbäddige Sebl;af=

tigfeit unb gröhlichfeit, ba uub bort faf; man einen

alten Äontufdf» 4 bon ben Nlotten, eine berroftete

Äarabela 5 botit Nofte reinigen. ,>$$ möchte um

hunbert ©ulben »etten," fagte Sufa ißifarenfo ju

feinem Nachbar ©tepaitfo.

„SSenn bu fte fjätteft," unterbrach itm biefer

trocfen.

„SBenn ich fte hätte," fuhr Sufa fort, „bafj

eS »ieber einen Ärieg gibt, bei betu bie ?ßo!en

gewinnen »erben. 35er Napoleon ift »ie ein 2Bolf

im SBinter, je mehr er Sölut trinft, um fo mehr

»ädjSt fein 35urft."



Uub in ber ^örte matt halb aller Orten

toott Slüfhtngen für ben Äampf. SlnfattgS 3Jiärj

mürben in ©alijiett , 51t bem bamatS aud) ein Sfieil

beS feigen 9tuffif(b»$ßolen gehörte, 20,000 Siefruten

auSgeßoben ttnb bie öor Äußern errötete Sanbwebr

einberufen. 2lu<b 3a^ototr> mußte feine Seute ju

ben faiferlicfien $abnen fenben, aber ber ÜEHanbatar

tröftete fie bamit, baß bie ipolen halb fommett
*

uttb fie alte befreien Würben.

„SJtein ©ott! baS Wäre eitt großes Ungtücf!"

fagte Sufa tßifarenfo 31t ben -Jtadjbareu, bie in

feiner £ütte toerfammett waren, utn bie ©reigniffe

3U bereben.

SC^eoßl, ein bod) attfgefcfwffener magerer Surfte

t»on ttodb nidjt gan3 füttfje^n ^aßrett, ftanb öon

ber öfenbanf auf, auf ber er bisher ftiHe neben

feiner SJtutter gefeffen batte, uttb fragte beweiben:

„SSeßbalb ein Unglücf, £>err Sater?"

„•Sein Uttglüd für bie ©belleuie unb bie ©täbter,"

gab Sufa jtir SIntWort, „aber ein großes für uns

Säuern. ®amit icb eS bir nur fürs fage, im

alten ißolett waren wir gehalten wie baS Sieb;

wenn ber ©beimann einen Säuern töbtete, jablte

er 3t»an3ig potnifd;e ©ulben ©träfe, baS war 2ltteS.
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ftnb wir bot für äJJenfdfen angefehen, jWar

gehört ber ©runb nad; tuie »or bern ©beimann unb

Wir alg feine Untertanen muffen ihm 3tobot leiften,

aber 3ltte§ ift »om Saifer beftimmt im patente, 6

unb trenn ber ©runbfierr mehr »erlangt, ift ba§

SreiSamt ba, um uns ju fcf)ü|en.

Stn einem (Sonntagmorgen im Siprit, ber fftitter

hanbelte eben mit 2öotf StbeteS um bie Äirc§en=

ftlüffel, erfctnen unerwartet ber ©utSbterr Slnton

«SaborsEi, miftte fit unter bie Säuern, tat feJjr

leutfelig unb fünfte fit enblit an, ihnen, toie er

fit auäbrücEte, bie guten 9tad;ritten mitptheilen,

bie er erhalten hatte.

„2)er ßr^erjog gerbinanb," Tagte er, „ift jWar

mit ber galijiften 2lrmee bi§ auf Söarftau »or=

gebrungen, aber ba§ fiat nitt§ p fagen, meine

^teuren, 3hr werbet bereite »ernomnten haben,

baff bafür ber ©rterjog Sari »on bem Saifer 3Ra=

poleon in ®eutftlanb »oIIEommen beftegt unb prüd=

geworfen würbe."

®ie Säuern hatten nichts hietoott »ernommen,

geigten aber burtauä Eeine greube, fonbern öiel-

mehr bie größte Seftürpug.

„Soeben erfahre it," fuhr ber ©utsfwtr fort.
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„bajj $ürft ^toniatoWSfi bie Srücfe ooit ©ora er*

ftürmt uitb mehrere Staufenb Oefterreidjer gefangen

genommen bat. Satiren ftel;t jeßt ber polnifchen

Slrmee tooHftänbig offen, We(d;e uns befreien nttb

bem Gräberjog gerbinanb ben Sftiicfäug abfd)neiben

toirb." Gr 50g hierauf eine ißroftamation ißonia*

towäfi’s an bie ißoten ©atijienä auS ber Stouft

heröor unb toertaS fie.

„Guere SanbSleute," t;ieß eS in berfelben,

„haben Gueren ©runb unb öoben betreten. 3h1
'

werbet fie ohne ^weifet als Stoüber empfangen.

Sange 3e^ getrennt burdj bas Uuglüd unfereS

gemeinfamen SSatertaubeS, werben Wir burch feinen

fftuhnt unb burdf bie Ghre beä potnifd;en StamenS

wieber oereint werben."

„UeberaH," fügte ,£err ©aborSti aus Gigenem

hinju, „bereiten fidh bie greunbe beS StaterlanbeS

oor, fobalb ber Stuf an fie ergeht, unb er Wirb

halb ergehen, unter bie potnifd;en Jahnen 51t eiten.

Wir bürfen nicht juriicf bleiben, nein, gewiß nicht."

Unter ben dauern entftanb eine Bewegung.

„Stun, was ha&t 3hr / weine Äinber?" fragte ber

©utsh^rr herabtaffenb.

„28a3 ift benn baS etwa: SSatertanb?" fragte
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©tepanfo fcf)ü($tern. Einige Iahten , fperr ©aboräfi

fab it;n lange ftarr an unb fagte eitbltcb :
„‘Summ*

«

lopf !" Samit mar ber patriotifdje 2lft ju Snbe.

Sie ©betleute »on Äolomea mollten inbeff mirf*

lieb nicht äurüdbleiben unb ba $oniatomsfi noch

wett unb im gartjen Äreife nidjt ein faiferlic^er

©olbat mar, fo begannen fie nad) altem polnifdien

Stauch vorläufig mit einanber Ärieg ju führen.

Sin 9lad;bar ©aboröli’S, ^ieronputug ©alejfi,

erhob Slnfprücbe auf beffen Sorf gablotom, bie

©aborSfiä unb ©alejfiä l;atten feit itnbeullidjen

feiten noch unter ber polnifd)en Stepublit um ba§=

felbe projeffirt unb projeffirten unter ber öfter*

reicf)i|d)en 9tegierung luftig meiter. Sa §err ©a*

boröli inbefi marnt auf bem ©ute faß, mar er

unleugbar im Sortbeil unb fo befdjdofj |>err ©a=

legti , bie ©ad;e einmal umsufefmen unb fid) burcf)

einen fogenanuten 3ajasb mit bemaffneter £>aitb in

ben Sefijs beS Sorfe3 ju fe($en.

©ine§ SlbenbS ftürjte plöfslicb ber ©cfireiber

unter bie in ber ©<$enfe öerfammelten dauern unb

fd>rie: „Ser gürft $oniatom§fi ift ba unb ftettt

foeben Solen ber." Sie Säuern maren natürlich

neugierig, ben dürften $oniatomöfi unb feine. ütrntee
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)U feiert , baS ganje ®orf gerieth in Stufruhr , SCtleS

tief ju bem Gbethofe hin. «Stepanfo mar ber Grfte,

iüeld^er eingeftanb, baß er ftch bie potnif<j&e Slrmee

»iet großartiger »orgefteltt hatte. S8or bem feftber*

fddoffenen Sttjore beS ebenerbigen ©ebäubeS, in

loelc^em ber ©runbherr mit feiner grau mobnte,

hielt nämlich ein ÜJiann in einer 3trt mit «Silber^

f^niiren »erjierten tthtanenuniform jit Pferbe unb

ertheilte einer «Schaar »on h»«hftenS ätnanjig berit=

tenen Äofafen unb Ärafufett feine befehle; am

nterftoürbigften fcE>ien e§ jeboch ben dauern, baß

Öerr «Saborsfi, ber ftd; fo fet;r anf bie Stnfunft

Poniatol»Sfi’S gefreut hatte, mit jämmerlicher

«Stimme feine Sente unter bie SSaffen rief unb- auf

bie braußen ju f«hießen broßte, ioährenb feine grau

in tiirfifd;en Pantoffeln, 3iad)thaube unb 3iad)tjacfe

auf ber greüreppe erfchien unb bie £änbe rang.

„0 bu unfterblid;er §elb unb prütj, unb gfn'

tapferen, bie gfm bie SBriicfe »on ©ora erftürmt

habt!" begann ber Schreiber eine feiertid;e Stnrebe,

aber fchon unterbrach ihn ber Slnführer ber «Schaar

taut tadhenb: ,,£>ier gibt es nichts }u erftürmeu,

fonbern nur einen gemüthlichen gajasb unb id; bin

fein 4>elb, fonbern ©ategfi, ©ruttbherr »on Stoftofi."
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gugleidj erfcfneu ©aborSfi mit jWei Pftolen

am genfter. „Stäuber! Stäuber !. ©Riefet unter fie,

wenn fte nicfjt entfliegen !" rief er jornentbrannt.

„Sßerft it)U au§ bem ßaufe, beit alten ©freier,"

befahl fein ©egner. „$a3 $au3 ift mein, Wie ba£

SDorf unb SltteS, was baju gehört."

Gütige feiner Steiter ftiegen ab unb begannen

baS %f)ot eiitjurennen, wobei fie fic^ eines SöalfenS

bebienten, ben fie in ber Stäfie entbecft Ratten.

,,gd) fließe — idf) fctiiefe wirflid)," »erfidjerte

unabläffig tperr ©aborSfi.

„Gr fdjiefjt," meinte feine grau.

„Gr fdnefjt," murmelten bie dauern unb jogen

fid) juritct.

„Stun, fo fc£)ie§e enbliif) unb fialte bein SDtaul,"

rief |>err ©alejfi.

„2>a — ba — bu |>unb§bltit," fdjrie ©aborSfi,

— fiefift bu, bafj id; fdjiefie."

Gr fdwjj Wirtlid) beibe pftoleit ab, ol;ne gernanb

ju treffen, ©alejti unb feine Seute eröffneten hierauf

ein lebhaftes geuer auf baS §auS.

„Stäuber! SJtörber! gd) bin oerwunbet! gd) bin

tobt!" fdjrie ©aborSfi, was ifm jebod) nid^t tyin*

berte, als baS SC^or eingefddagen war, mit einem
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rofiigen Ärutnntfäbel in ber Siedeten, au ber Spifee

feiner mit alten Riefen, Stangen unb Stödten be=

toaffneten Seute heraus $u flürmen unb fief) auf

©alejti ju ftiirgen. @S folgte - ein furjeS ^anb=

gemenge, bann mürbe SaborSfi, in gelben Murtens

ftiefeln unb im Sc^lafrocf, baarfiaupt, fammt feinen

Seuten ton ©alejfi unb feinen Leitern burd; baS

ganje 2>orf gejagt ober eigentlidb mit flauer klinge

geprügelt. 93eim Sdjranfen angelangt, rief Sa=

borSli: „©enug! $d) gel;e fdion, id) gebe fretloiHig!"

morauf bie Verfolger abliefeen unb er, auf einem

gelbftein niebergefauert , 2lt^ein fdiöpfen fonnte.

©alejfi fprengte nun ju bem ©belfeof jurüdf,

liefe bie Äalefcfie anfpannen, SaborSft'S Kleiber,

Silberjeug unb fonftigeS leidet transportables ©gen=

tfium auflaben , reichte grau SaborSfa galant feinen

2lrm, half i^r auf ben Sife unb fjiefe ben Äutfcfjer

jufa^ren , bann berief er ben 3Jlanbatar, ben

Schreiber unb fRidjter öor fic^ , erflävte fid; für ben

Sefifeer t>on .gablotom unb fd^lief nod) biefelbe 9tad^t

in bem SBette, baS SaborSfi foeben berlaffen batte,

um — toie er fpäter oft unb gerne erjagte —
einen ebenfo oerjmeifelten als belbenmütbigen 2öiber=

ftanb 31t leiften.
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Der neue ©utlgerr oerfammelte am folgenben

SDJorgeit bett Stifter, bie ©efd>morenen unb bie

älteften Säuern in einem 3tmmer bei Gbelfmfel

unb entmarf ifmeit, mäfyrenb er feinen Äaffee trän!

unb feine lange pfeife fd)maud)te, bal, mal er

feinen gelbjuglplan nannte. „Gl ift bie fmcgfte

3eit," fagte er, „bafj audj» mir uni rüfmen, inl*

befonbere gaben bie Säuern i£;re Saterlanblliebe

ju bemeifen. Gl ift tnöglid), ja maljrfdjeinlid) , bafj

ber Äaifer diapoleoit fie ebenfo ju freien Sürgern

machen mirb, mie el bie granjofeit bereitl finb, unb

eine folcge ©nabe mitt tierbient merben. ©cgon burdf«

ftreifen polnifcge Leiter ©atijien, neunten bie öftere

reidgifdgen üDtagajine unb Dranlporte meg, befreien

bie Stefruten— fie gaben beren fdgon 30,000 befreit

—

unb rufen bie Seltener bei Sanbel jn ben -Klaffen.

Deputationen eilen bem dürften ijtaniatotalfi ent=

gegen, in ßublin mürbe bereitl eine Regierung für

©alijien eingefegt, man errichtet bereitl neue polnifdje

^Regimenter in äöeftgalijien. 3Bir merben uni auf

ber ©teile mit Staffen oerfegett. ^ene, melcge

fliegen fönnen, fölten fid; beim Stanbatar melben,

er mirb ignett Flinten geben, fomie Sßuloer unb

Slei, bamit fie Äugeln gieften unb Patronen machen.

Digitized by Google



33

alte anberen männlichen SeWobuer Don 14 bis 511

60 fahren Werben ihre Scnfen gerabc nageln nnb

Wer leine Senfe t;at, wirb feinen ®ref<hflegel neh*

men, Wem auch biefer mangelt, bem werbe id;

eine ifßile oerabfolgeit. ©ute fJleiter werben ju

Sterbe auSrüden unb non mir mit Satteljeug,

Säbeln, ißiftolen unb Sanken »erfehen Werben, ©ott

fdhü^e (Such."

Sofort begann im ®orfe eine rege £twttgfeit,

ein Sieber hämmerte unb bengelte unb fegte fein

©dmhwerl in Stanb, wenn er welches befafj. Ob=

wohl leiner ber Säuern irgenbwie für ißolen begeiftert

War, fo waren fie boch noch ju fef;r gewohnt, bem

©runbherrn ju gehordhen , als bafj nur Einer baratt

gebaut hätte, bem Sefehle nid;t ^Jolge ju leiften.

9lun lamen täglich neue aufregenbe 9lad;rid)ten.

®ie Ebelleute hatten non Station ju Station rei=

tenbe Soten aufgeftellt. Welche ihnen beit Stelegrapl;

erfegten unb fie mit SuttetinS oerforgten. ES

würbe gemelbet, bafj ber Äaifer Napoleon in SBieu

eingejogen fei, ben nä<hften ®ag traf bie 9iad)ri<ht

ein, bafj bie ißolen bie geftung 3<wioSc mit Sturm

genommen unb 2500 £>efterrei<her ju ©efangenen

gemacht.

©ad) et sJ)iafod), $cr neue &iob. 3
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„J?un iuerben fte batb in Semberg fein," toer*

[inerte ber Schreiber in ber Sdiettfe. Unb mirflidj

brei Sage fpäter fatn ein Äofaf mit ber 33otfcfiaft,

baß bie Defterreid;er Setnberg geräumt unb fid) auf

Staniötau jurüdgejogen Ratten unb potnifdje Ut;ta=

neu am 23. 2Rai, ofnte einen Sdjujj ju t^un, in

ber £auptftabt ooit Dftgalijieit eiitgejogen maren.
•

Sie polni)d;en Ulanen finb fd)on in 3a3tomiec,

,
rerfünbete ber SJtanbatar. Sie finb fdjoit in Stufte,

fyiefj eö einige Sage nadjfyer. ©in ißifet fam über

beit Sttiefter Ijerüber, junge (Sbetteute ju Sßferbe

ritten im Äreife non Sorf jtt Sorf unb boten ben

Sanbfturm auf.

21m Stbenbe beö 10. $uui 1809 ertönten in

alten Sörfern ber ttmgegenb bie Sturmgtoden, bie

Saitbleute nerfammetten fid; oor ben Jütten unb

fpradjett mit gebäntpfter Stimme unb feufjenb it;re

Seforgniffe au3. Pöfdid) begann matt aud; in ber

Äirdje boit gabtotolu ©turnt ju tauten. $err ©a=

lejfi fam mit bent ÜDtanbatar unb bent Schreiber

geritten, unb tuäf;renb ber teuere ftd) frampf^aft

an bie ÜJtäbite feiner ÜJtäre ftammerte unb halblaut

betete, toaä er feit ber ißroftamirung beö „Suttu§

.
ber Vernunft" in granfreicfy nidft mefir getfyan

*
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fiatte, rief ber neue ©utS^err
:
„2SaS flel;t gfw ba

unb gafft, baS Statertanb ruft, bewaffnet @ud), in

einer ©tunbe tnarfcfyiren wir ab. 33or ber Äir<$e

ift bie ißerfammlung."

„ 35a ift nichts ju machen," fagte Sufa (ßifarenfo

finfter ju feinem SSeibe, „i<$ unb ber Änabe muffen

in ben Ärieg." ÄeineS brachte ntel)r eine Älage

über feine Sippen, Stile bauten nur baran, baS

Stötfnge fdjnelt 51t rüften. 35ie gute grau unb

SHutter I;atte einem geben aus grober Seinwanb

einen Sa<f genät;t, in ben fie je einen Seib fd)War=

äen Grobes unb ein Stitcf Specf tf;at, unb für

geben füllte fie eine leiste runbe ÄiirbiSfIafd;e

mit ^Branntwein. Sufa gab feinem Sofme einen

SBinf mit ben Stugen; fie traten beibe oor bie

£eifigenbitber I;in, fnieten nieber unb beteten; als

fie aufftanben, fnug bie Säuerin einem geben ein

{(eines ÜDteffingfreuj um ben 5pa(S unb ein ©äcfdwn

mit Csrbe, wel$e unter ber ©d;wette bes Kaufes

ausgegraben toar.
8 55ann gingen fie ©acf unb

ÄürbiSffafdje um , Sufa nafnit feine gerabe genagelte

©enfe unb 35^eofi( feine (ßife, ber ©rftere warf

no<$ einen Sfi<f in feine £ütte äurüd, als ob er

etwas fucf)en würbe, unb ging bann fnnauS, mit
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tfyrn feine grau, wäbreitb an 3Tfiecfil§ ©eite bie

Heine ©dfwefter einher f(tritt.
(

@! modjte etwa 9 Ufir 2lbeitb! fein, als alle

ftreitbaren Männer, barunter tiele Surften ton

14, 15 unb 16 unb ©reife ton 60 gafiren, tor

ber Äirdje beifammen ttaren, bie meiften ju gufj,

nur ©alejfi, feine Äofafen unb Äralufen unb ein

©ufcenb dauern ttaren beritten, ©er trürbige

Pfarrer erfriert unb fegnete Stile , bann begann

ba§ 9lbfd;iebnebmen. Man faf; burcbau! ergebene,

aber büftere ©efidjter, fliiemanb tteinte, nidjt ein--
V

mal Xenia, tteldje plöfslicb ©l;eofil an bem weiten

Stermel feine! .gentbe! jupfte.

,,©u gebft audb in ben Ärieg?" fragte fie

fd;iid;tern.

,,©o ift eS," gab er jur Stntwort.

©ie feufjte auf unb jog fid) jurüd.

„9iun in ©otte! -Kamen torwärt!," gebot §err

©alejli unb ritt an bie ©pi£e be! $uge!. «®ott

fdjübe 6ud;," rief e! ton aßen ©eiten, bann festen

fid; bie dauern in Bewegung, ton ben Leitern in

bie Mitte genommen, ba man ihrem ißatriotümu!

ni<^)t aßju tiel tertrautc.

gnbeffen War bie nabe Äreüftabt 3aMd;tfd;ifi
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burcE) bie 'Jtad)rid)t Don bem älumarfc^e eines pol=

nijchen GorpS unb ber allgenieinen 3nfurreftion in

ben benachbarten Greifen alarmüt worben. Ster

ÄreiShauptmann $öaron S>t;fe, ein energischer Söe=

amter, bewaffnete bie faiferlich gefinnten Bewohner

ber ©tabt, fowie bie beutfd^en Äoloniften ber Um=

gegenb, welche fid) in biefetbe flüchteten , wäbrenb

51t gleicher 3eit bie alten halbinbaliben ©renj*

folbaten, welche längs ber ruffifchen unb türEi-

f<hen
s ©renje aufgeftetlt waren, um als $ottauf=

jeher unb Gontumajpoften ju bienen , in ber ÄreiS=

ftabt Derfammelt würben. GS würben ©räben

aufgeworfen unb aus ‘ einem in ber ültähe gelegenen

alten ©<hloffe Dier Äanonen herbeigefchafft uitb auf=

geftettt.

Ster dtittmeifter ©trf<ht;sewsfi, welcher an ber

Spifse einer GSlabron beS brüten polnifchen Uhlanen=

regimenteS am 29. ÜJlai Don Semberg abgefchidt

worben war, um ben ©üben ©alijienS ju infur=

giren, unb ber biefe Aufgabe rafch unb glänjenb

gelöst hatte , erfchien am 8. 3uni tor .galefchtfchifi,

fanb bie ©tabt Derfchanjt, würbe mit Äanonen»

ihüjfen begreifst unb hielt fi<h für. ju fchwach, um

noch überbiefi ohne Infanterie unb ©ef^ü^e einen
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Angriff ju wagen. Gr bejog baber ein ©iüouaf

bei ßwiniatfcb unb fenbete feine ißiletS nach allen

ffti<htungen au§, nm fid^ bur<h ben ßanbfturm $u

üerftärfen. S3alb trafen ja^lrei^e ßujüge • ein.

SSterbunbert gut bewaffnete freiwillige au§ 1ituffif<b=

^fßobolien überfefcten ben 3brutf<h, unb ber SJtajer

3tobfewitfdb ftie§ mit ber fnfurreltion ber umliegend

ben Äreife ju Strfchbsewäfi. ©er 3ablotoWer Sanb*

fturm ntarfd^irte bie 9Jacbt burd; unb auch ben

folgenben ©ag; ba eg auf ber Äaiferftrafje

rüde ein Regiment öfterreic^ifcl)er ,§ufaren bevan,

in SBabrbeit Waren e§ ein Söachtmeifter unb a<ht

üftann, bie man üon Stantelau au§ über Äolomea

entfenbet fyatte, um ft<b mit ber SBefafmng üon

3alef<btfcbifi in SBerbinbung ju fefcen, fo führte

£err ©alejli feine Patrioten burd; ©id unb ©ünn. -

Sie ^>affirten einen 2Balb, in welchem fie ficb bie

ßöpfe an ben Stämmen anrannten unb aujjerbem

nod; üon ©ornen geriffen würben, bann gerietben

fie in ber %infternifj in einen Sumpf, au§ bem fie

ficb nur mit großer Inftrengung berau^arbeiteten.

2Jtit eiitemmale entbedte ber Schreiber bie |>ufaren

in einer Gntfernung üon bö<hften§ b^ubert Schritten,

©ie gablotoWer blieben herauf mehrere Stunben



hinter einem Äufurusfelbe flehen, Wagten faunt ju

att;men, unb beobachteten bie $ufarett, tr>elcf>e ihrer-'

feits unbeweglich mitten im gelbe hielten; als aber

ber 3Jtorgen anbrach, waren eS gar feine |>ufaren,

fcnbern eine 9teibe hoher |>euf<hober, bie auf einer

SBiefe ftanben, unb WaS ber Schreiber für bie Säbel

ber §ufaren gehalten hotte, waren bie Stangen,

Welche in beit Schobern ftafen. Sie 3 flbtotower

marfänrten nun auf einem f<hle<hten Sanbwege

Weiter , eS war ein furchtbar heiffer Sag , bie Sonne

brannte ihnen auf bie Äßpfe, uub ber gliihenbe

Sanb ber Straffe oerbrannte jenen, bie feine Stiefel

ober SBunbfchuhe hotten, bie gufffohlen; blieb aber

einer juriicf ober am SBege liegen, fo trieb ihn ber

©runbherr ober ber fDtanbatar mit bem &antfd;uf

borwärts.

„9hm erfrifche uns bod; minbeftenS burd; einen

28ih," fagte Sufa ißifarenfo ju bem Spaßmacher

Stepaufo.

„2Benn
.
man ftatt ber 3un9 e owe gebörrte

Pflaume im 9)iunbe hot, greunb<hen, hört fich

bas Spaffmachen bon felber auf," erwieberte biefer

berbroffen.

„9Jtir ift es, als muffte ich 31t 33oben finfett.
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fobalb id; ttod; huubert Stritte thue," fagte ©heofil

jit feinem ißater.
*

„®ib bicf) nidft," murmelte biefer , „barre auS,

was hilft eS bir bettn, wenn bn hinfinfft; fo lange .

bu lebenbig bift, treiben fte bicb bo<h mit (Schlägen

wieber uorwärtS."

„Unb Weit unb breit fein SBaffer," feufjte

SClpeofil.

„Stun, 23ruber, würbeft bu je§t auch fein öbft

ftebfen , wenn ein frctnber ©arten ba an ber Strafe

läge? |>e, wa£?" fragte SBurlal fpöttifc^.

©heofil fcbwieg.

„Stimm einen Schlurf ^Branntwein," fagte Sufa.

„Stein, Väterchen, ’id; will lieber etwas ©raS

fauen, bas erfrifcht," entgegnete ©b e °fil/ • unb et

fuiete am fyelbrain nieber unb begann ©raS au»=

juraufeit.

„Vorwärts, 5Burf<he!" fcfjrie ber ÜDtanbatar,

„halte uuS ni<bt auf."

„So laßt mich ein 2lugenblidd;eu , idj l;a& e

©urft," rief ©he°fM-

„Unb ba frifjt er ©taS, Wie baS liebe Stiel;,"

lachte $err ©alegfi , „vorwärts, ^unbeblut!" ©er

Äantfdhnl pfiff bur<h bie Suft unb traf ben Stürfen
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beä Änaben, ber ft«b eridwoden aufraffte unb oer=

jweifelt auf feinen Skter bticfte.

„SDtan foHte £alt matten, wir Sitte uerfdjmad)*

ten," murrten (Einige. 10

„Schweigt," fdjrie ©alejfi, „ober id; taffe unter

(lud) fdfnefeen, ich bulbe feinen Ungcfjorfam."

„25a — ba baft bu SBaffer," ertönte in biefent

Stugenblicfe eine bette, freunblidbe Stimme l;inter

Üheoftl; fo muff eö $agar in ber äöüfte geWefen

fein, atä ibr ber (Sitgel erfcbieit, badete er, wie eö

ibnt fegt ju SDtutbe war, ald er fiel) umwenbete

unb in Xenia’ö tiebeö Slntlijs bticfte. Sie täfelte

unb biett ibm einen fteinen irbenen firug mit

SBaffer gefüllt bin. „S£rinf, trinfe bidb fatt."'

35beofil nahm ibn unb reichte ibit feinem ißater,

biefer fdjüttelte aber ben Äopf, fo tranf er beim

perft unb nadj il;m £ufa.

„3So ift äßaffer?" rief eä r»on alten Seiten.

„fDa hinüber burdb ben Jtufuruj, 11 ba ift ein

gelb, auf bem fiub ein paar Äinber, bie haben

mir beit Ärug gegeben unb gleich unter ben SBeibett

ift ein Quell," berichtete Xenia. 3tun waren glücbe

unb Schläge nicht mehr im Stanbe, bie oott ber

Sonne oerfengten dauern surücf su halten, alte
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liefen in ber bejeidjneten Stiftung unb lehrten erft

jurüd, nadjbem ber firug non ältunb ju ÜJJtunb ge*

gangen mar.

„2öo aber fomrnft bu ber, STRäbd^en?" begann

Sufa.

„3<b bin Euch nachgegangen , fo in einiger

Entfernung, bie ganje Stacht unb aud; ben S'ag

über," erzählte Xenia treuherjig, „unb fam bann

nät;er ju SCbteofit , um mit ihm ju reben, ba hörte

id), tote er S)urft litt, unb fuchte SBaffer unb

@ott mar mir gnäbig, baff idh e§ auf ber ©teile

fanb."

„9lun, toa§ mitlft 'bu aber hier," fagte £ula,

„bu fanitft bodf nid)t allein nad; |>aufe jurücf=

lehren?"

„Qd; gehe fo nicht," fagte Xenia, „ich bleibe

bei Euch." Unb fie begann mit ihrem blauen $8ruft=

tüd;lein, baä fie abgenommen hatte, Stheofil bie

heißen troffen non ber ©time ju mifdhen.

9lod; oor Sonnenuntergang famen bie 3ablo=

tomer nach gminiatfihi, mo fidh ihr Slnführer bei

©trfdjijemiSli melbete unb feine Seute neben ben

anberen lagerten, inbem fie fi<b einfach im ©chatten

ber Obftbäume auf ba§ ©ra§ niebermarfeit. SDer
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SDtanbatar unb ber ©Treiber bemühten fid; toer=

gebend, bent ©anjeu ein Eriegcrifc£)e§ 2lnfel;ett $u

geben, inbern fie bie ©enfen unb ißiten in $pra=

miben unb bei benfelben eine 2SacE)e aufftettten. ©in

gebet 30g f;eröor, maS er an ißroöiant batte unb

afj nnb trauf, unb bann lagen fie einer neben bent

aitbern, mie bie lobten im ^ale gofapbat, ttnb

man hörte lauge nid;ts als baS feinere Dlöd;eltt

ber ©d;lafenben unb baS l'riegerifd^e ©d^narb^en

ber ©dhilbmadhe, meld;e neben einem Apfelbaum

mit ber pfe im kirnte ^ingefunfen mar.

3lm folgenben £age mürbe ber im Säger tter=

fammelte Sanbfturm in ©ompagnien geteilt, beren

Rührung ßbeKeuten übergeben mürbe, bann in

©liebem aufgeftellt unb im SRarfdnren , ©dbmenfen

unb anberen militärifd;en fünften eingeübt.

©omeit ging 2ltteS gut, aber in bem ÜDtafte,

als baS ©orpS ©trfdnjemSü’S anmucbS, begann eS

an potoiant ju fehlen , unb am 1 7. guni SlbenbS

ftettte fid) bei bemfelben ber junger ein. 3Jtan hielt

ßriegSratb unb fanb fi<b ftar! genug, um einen

Stngriff auf bie ÄreiSftabt 51t machen, ©trfcbijemsli

hatte je^t 250 reguläre Uhlaneit, 400 pobolifcbe

greimittige ju ißferbe, 300 freimittige gager ju
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$uf3 unb über 4000 SJlann bes mit Senfen, ®refd)=

flegeln, ißifen unb alten Säbeln bewaffneten Sanb-

fturmeä, im ©anjett 5000 ÜJtann unter feinen

©efeblen bereinigt. ÜRodb nie batte ein ©SfabrowSdbef

ein fo ftattlidbeS Heiner $eer befehligt unb fo brannte

er bemt barnadb, ju fämpfen unb einen großen

©rfolg ju erringen.

Sen 18. $uni bei Sage§graiten rücfte Strfcbi#

jewSfi entfrfjloffen gegen galefcfitfcbifi an. @r ent#

fenbete ben Stittmeifter SaitjforonSfi mit 30 Ubla=

ueit be3 britten ^Regiments , 70 pobolifdben Uleitern

unb 100 ,Qä9crn P §ufs über beit ®niefter, um

bie Stabt ju umgeben unb auf bem rechten Ufer

be3 gluffeS, mit bem fie burcb eine Sdbiprücfe

terbuitbeit war, aitjugreifen unb auf biefe SSeife

bie ©erbinbuitg ber ©efabuitg mit Sfcbentowib,

ber |>auptftabt ber ©ufowiita, wo ber faiferlicbe

©eiteral ©ifing mit einer ©rigabe ftanb, unb ju=

gleich bereit fRücfjugälinie ju bebrohen. Strfdhi#

jernäfi felbft fteHte fein Sorpä in jwei Sreffen auf

bem linfen Ufer be3 Sitiefter auf, ber Sanbfturm

bilbete ba3 erfte, währenb bie Säger P $ufj unb

bie pobolifdben Leiter im jweiten ftanben. Sie

Uhlaneu hielten auf beiben glügetn.
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Ser polnifdie ©ontmahbant ioar offenbar barauf

gefaßt, bie Säuern bei ber erften beften ©elegenbeit'

burctybrennen ju fefieit unb liefe fie befefyalb burd)

feine regulären unb terläfeli^en Gruppen t»offfont=

men einfdjtiefeen. ßr foHte -in feinen ©martungen
>

*

nicfyt betrogen toerben. .

San^foronSü burd)fd;tt>amm mit feinen Seuten

ben Smiefter um 4 Uljr Borgens unb riidte un*

bemerft in bem Söalbe bor, ber fid; auf bem redeten

Ufer bi§ jur Stabt ^injog. Um 6 Ufir früfi poftirte

er feine Gaballerie bei bem Sorfe Sh>inice, toä^>=

renb feine Säger ben $oljfcf)tag am StuSgange beS

SßalbeS befegten. Sofort brad; eine ßfterreidufdje

fioloune auS 3alefd;tfd)ifi beröor , eS entmann fid)

ein lebhaftes Siraiffeurgefedjt unb bie fßolen mufeten

ben Dtüdjug antreten, ben fie in guter Orbnuitg

beroerlfteUigten.

9llS Strfd^ijeiüSfi bie erften $lintenfdjüffe Iförte,

befaßt er aud; feinerfeits ben Angriff, unb feine

fteine 9lrmee ftiirmte mit roilbem .öurrabgefcfirei auf

bie öfterreid)ifd)eu Serfcfyanjungen loS.

Sa frei non brüben ber erfte Äanonenfd;nfe.

Seim Slufblifeen beS ©efcfyiifseS ftufeten bie

Säuern unb blieben fielen
;
als eS aber gleid; bem
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©onner burd; bie ruhige Suft grollte unb eine

Sollfugei über ihre Äöpfe hinüber fauste, warf

fid; baS ganje erfte Treffen jur 6rbe nieber, um

auf ben jtoeiten Schuf? toie auf ein Signal loieber

aufjufte^en unb fid) auf ben brüten umjufe^ren unb

nacf) allen SBeltgegenben ju jerfireuen. Vergebens

ritten bie abeligen Anführer in bie fliehenbett

dauern hinein unb bemühten fid), biefelben burd;

3urufe, Sefehfe, glüche unb Säbelhiebe mit ber

flachen Älittge jum Stehen ju bringen , bie geftrefc

ten Patrioten liefen, fo raf<h fie nur fonnten, unb

nichts loäre im Staube getoefen, fie aufjuhalten, ja

wenn fid; toor ihnen plöfclich bie (Srbe geöffnet

hätte, fie wären, ohne fid) ju befinnen, in ben

Slbgrunb geftürjt , nur um ben faiferlid;en Kanonen

511 entlomtnen.

StrfdhiäetoSli fefcte, nadfibem er baS jtoeite

Treffen, baS bie Säuern förmlich über ben Raufen

gerannt hatten, toieber gefammelt fyatte, ben liu

griff fort. Um 11 Uhr SormittagS ftiefe Sanjfo=

ronSfi, nachbem er neuerbingS ben SDniefter burdf*

fd;toommen hatte, ju ihm, bennoch war er nicht

im Stanbe oorjubringen unb muffte fid) toieber nach

3toiniatf<h jurüdjiehen , too er bis jum SStbenb blieb.
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2We Serfudhe, beti Sanbfiurm 51t fammeln,

ini§langen, unb jugleid) traf bie Jtadjricht ein, baff

$oniatott>Sfi ben SRücfjug augetreten l;abe unb ber

öjterreidjifche ©eneral ©gewann im Slnmarfdje fei.

©IrfchijetoSfi blieb baf;er nidjtS übrig , als mit ben

Krümmern feines GorpS nod; in berfetben 0?adf>t

ben ätücfjug na cf) £antopol anjutreten.

Sange öor ifnn mären bie fliefienben Säuern

in gminiatfcf» eingetroffen unb bie t>om regten

Ufer beS gluffeS Ratten fofort ben SDniejter über;

dritten.

„$alte bid) an ntid)," fcfirie Sufa im ©efe^te

unb auf ber gludjt unauSgefejrt feinem Sollte ju,

unb fo lief benn Sfieofil hinter if;m unb Xenia

hinter Sfieofil ohne Unterbrechung bis an ben glufj.

Grft auf bem jenfeitigen Ufer blieb Sufa ftehen,

atmete auf unb blicEte um fid; nad; ben greunbeit

unb Machbaren. GS mährte nicht lange, fo hatten

fid) bie fo einmüthig meggelaufenen $ablotomer

mieber öottjähltg äufammengefuitben.

„•Jtun, ©ott fei ©auf," rief Sufa mit einem

humoriftifcfjen Säbeln, „baS märe überftanben."

„3<h h«&e immer geglaubt, bajj ein guter Äopf

ben 3Jtenfdhen öor Slllem auSjeidmet," fagte @te=
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pant'o mit einem Ernfte, ber an ihm berjmeifelt

fomifd) mar, „aber ich fe^e je§t, bafj unter Um-

ftäuben gute Seine noch toiet mef;r toerth finb."

®ie brabett 3abIotomer hielten fid) inbefj nicht

aUjU lange am ©niefter auf, fonbertt marfd;irten

mit einer Eile, bie ebettfo unpatriotifdh als un=

üriegerifd; mar, ihrem ©orfe ju, bie $i$e fdjien

fie je^t nicht im SOünbeften ju belaftigen, fie E)ii^f=

ten, f(her§t eit unb fangen, uttb als fie bon SBeitem

ihren Äirchthurm erblichen, begrüßten fie ihn mit

einem Hurrah, baS ganj attberS Hang mie jenes

bor 3a^f^htfd;ifi.

9iad)bem bie Oefterreicher troji ihrer Segeifterung

unb ©apferfeit unb bem glorreichen aber nicht ent=
m

fdjeibenben ©iege bon Sifpern bon ÜJtapoleon bei

Sßagram befiegt maren unb Erjherjog Äatl ju

3naim einen SkffenftiEftanb gefd;loffeit h^tte, en=

bete aud) in ©alijien bet Srieg mit ber Einnahme

bon Äralau burcfj bie ißolen am 15. Quli 1809.

ES folgte eine 3e*1 froher Hoffnungen unb

banger Sefürdjtungen. ©ie Patrioten ©alijienS

regneten auf bie HerfteHung SolenS, bie Säuern

ermarteten fie mit Ergebung mie irgenb ein grofieS

unabmenbbareS Unglüd. Seibc Parteien mürben
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getäufdgt. Qm Qrieben ton ©cgönbruntt trat ftaifer

grattj allerbingS gattj Söeftgalijien , Ärafau unb

beti ÄreiS ton QamoSc mit fünf SJUHionen Gin*

toognern an baS ifjerjjogtgum 23arfd;au unb bcn

£arnopoter ÄreiS an Slufjfanb ab, aber ber grcfjtc

£geil ton Dftgalijien blieb öfterreidjifd). 11

GS gab tiel 9)iif?tergnügeu unter beit Gbel*

teuten unb nicgt toeniger Qreube unter bent £anb=

bolfe.

GineS £ageS toar £err ©alejfi toieber ba unb

rauchte im ©ddaftod feine pfeife jum Qenfter ^itt=

auS , mit il;m loarett ber ÜDtanbatar uitb ber ©d)rei=

ber jurücfgefegrt
;
Siiemanb fpracf) ton ber <Scf>lac^t

bei Qalefcgtfdjifi , eS fdjien , als märe bicfj 31lies

nur ein Srautn getoefen. Unb loieber eines £ages

erfcgien ©aborSli mit feiner grau, feinen fieuteit

unb einer iaiferlidjen Gommiffion, loeldie ©alejfi

tertrieb unb ben früheren ©ruubgerrit in alle feine

5Red)te toieber einfegte.

3llS ,§err ©aborSfi, ber fegt mit einemmale

fegr ftafjgaft geftimmt ttar, jum erftenmale bem

©tepaitlo begegnete, blieb er ftegen, fegte feine

2Jtüge auf bas Dgr, stornierte mit beit Singen unb

fpradj
:
„Sinn, toarft bu audj bei Qalefd;tfd;ifi, toaS?

Satter 'J)la fodj, $er neue £iob. 4
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5Dtir fannft bu eä fcf)on gefte^en. ^ätte (Sucf)

laufen fel)en mögen, gelben!"

©tepanfo judte bie Steffeln unb ein toerfdjmifcteä

2äcE)e(n überflog fein ©efidjt. „Sßir §aben nichts

ju effen gehabt," gab er mit getoofjnter Sfcrocfenljeit

jur Stnttoort, „unb ber ^elbenmutf) , SSäterc^en,

liegt jumeift im 3Jtagen."



Drittes Kapitel.

^oabait.

^ja^re waren »ergangen feit bem Äriege »on

1 809 , alä Sfyeofil ißifarenfo , ein kräftiger bübfdjer

Surfdje »on jwanjig ^a^ren, eines Sonntags uad)

ber ÜDteffe an ber Äirdf>entf)üre ftanb, um Xenia ju

erwarten. $n bem 2lugenblicfe, wo baS gute SOtäb*

df>en in einem frifcfyen fdfnteeweifjen £emb über bem

buitfelblanen S£ud£)mieber, Äoraileit. um bett §alS,

bie langen braunen 3öpfe mit $eCrotf>en Säubern

gefnüpft, jierlid) wie ein SöadEjftelje bie fteinernen

Stufen Derabfcfwitt, ftieß Surlaf ben ST^eofil mit

bem Sttenbogen in bie Seite unb murmelte: „Sie

ift nic^t garftig, bie Xenia, aber es gibt noc^ oiel

fernere fDläbd^en auf ber 2öelt."

„23aS foHte mir bie Sd)ijnf)eit allein für einen

Sßertf) fiabeit?" erwieberte 3lf»eofil.

„9hm, fomnt’ nur einmal mit in bie Scheute
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unb fieb bir bie i^übin an, unb wenn bu bann

nicht baS 2Jtaul aufreifjeft unb greift: baS l;abe

i<b nodb mein Sebtag nicht gefehlt, mill ich ntid;

Rängen (affen," fagte Surlaf
;

„auch bie anbern

Surften berladien bi<b, baff bn nirgenbS mitlialteft,

nennen bidf nie anberS als ben 3)ad;S."

„Seffer ein ®ad;S als ein Sperling, ber mir

baju ba ift, unnüfseS ©efdbrei ju machen, ober eine

Elfter," ermieberte $£f>eofi( nnb ging mit Xenia;

aber ju £aufe beim Effen unb nad; bem Effen,

als er auf ber Dfenbanf fafj nnb fid) pfeifen fd^nitt,

ging eS ihm bodb im Äopfe herum unb er mollte lein

®adf>S beifsen. SRiemanb oerbot es ihm, in bie

<2diente 31t geben, me&balb foHte er nid;t geben?

SBäbrenb er fo badete. Hopfte eS plö$li<b an baS

fünfter unb SurlatS entf(^(offenes burd^triebeneS

©efictd mit ber -Jtarbe über bem linlen 2luge, bie

er fidb, ©ott meifj mo, geholt, mürbe fidjtbar.

„®a ift er in feinem Sau, ber 2)ad;S," begann

er, „nun, mie ftebt eS, gebft bu mit?"

Sfieofil legte feine pfeife unb fein SDteffer lang*

fam bin, nahm bie Äutfdbma 13 00m S£i)d; unb

ging biuauS 3U Surlal.

„%d) falle bir 5U puffen," fagte biefer fidb tief
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»erueigenb, „ich febc, baff bu hoch ein SDtann bift.

$afür will ich bid) aber and) beute tractiren."

. „$aS ift nicht nöthig," »erfe^te £be°fM/ „t<h

habe felbft meine ©rofcbett.

„3)u t>aft ©rofcben?" ftannte Burlaf. „SBeift

bu was, bann fannft bu ittid) tractiren, beim icf)

habe nicht einen Äreujer."

(Sie gingen alfo in bie Scbettfe, festen fi<h an

einen ftifcb unb Burlaf ffopfte mit feiner £abafS=

pfeife, er raud;te nämlich bereits wie ein Stlter,

unb »erlangte Branntwein. Sofort würbe bie

%f)üre ber SRebenftube aufgeriffen unb bie Tochter

bes ^uben fprang herein , uttbänbig unb fröhlich

wie ein fchWarjeS ^ujulenfüllen. S^^eoftl fab fie

an unb fperrte in ber fEbat baS SDtaul auf; wäb=

retib Burlaf in feiner unerfd;rodeneit Söeife mit

il;r fprach, fonnte er fich nicht fatt feben an ihr.

Sie färbte fid; unter feinen Blideu rotl) unb rotier,

blieb Burlaf fein 2Sort fchulbig unb befräftigte,

was fie ihm fagte, »on $eit jU geit mit einem

Sd)lage ber £anb, aber blinzelte »on ber Seite

auf beit bübfchcu fyremben biu. 6nbli<h fteHte fie

fid; gerabeju »or ihn biu, flöhte bie ©Heubogeit auf

beit SEifd), baS fd^örte ©efidft in bie §ättbe unb fab
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tfytt an mit 2tugen, bie io finfter toarett, toie eine

S^ad^t ohne (Sterne. „Unb bu — toie itennft bu

bi<b?" fragte fie.

„ißifarenfo S^eoftl."

„Printe greunb," rief fte, fefcte bal ©ta« an

if;re purpurnen Sippen unb reifte el it>m bann bin.

S^beofil trän! nad; ibr unb el toar ifmt fofort

ju SJtutbe, all t;abe er einen 3aubertranf im Seibe.

Stnbere Surften unb dauern famen herein, tran=

fen, befpradjett fid; , fcfdoffen irgenb einen deinen

£anbet mit SEBotf Stbelel, ber in feinem feibenen

SEalar toie ein ißafdja erfdbien, ober ft^erjten mit

feiner Softer, ioelcbe bin unb ^erlief , fie jn be=

bienen; ^^eoftl aber fonntc fein 2fuge Don ber

frönen ^iibin abmenben.

„3Bie Reifet fie?" fragte er plöfjliib feinen ©e*

ttoffen.

„Qoaban."

„Sin fd^öner Stame."

„©enau fo f<bön toie fie fetbft."

tBurlaf übertrieb in feiner 23eife. ^caban toar

eine glübenbe Stofe oon (Saron in Dotier SSlütbe, fein

SOtäbdben jener befcbeibenen, »erfcbämten, fdblanfen

unb leicht errötbenben 2Irt, toie fie unfer Fimmel!*
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braun, fonbern mit fed^ge^n fahren ein üppiges

Sßeib, beffett Sölut Wie geuer burdh bie 2lbern fließt.

3i;r fdjarfgefcfmitteneS ebteS ©eficbt fpielte in bas

gtgeunerbraun hinüber, ihre 2lugen fc^ntacf)teteu

hinter langen Söimpern beroor, wie beräWonb, ber

aus 2BoiEenfd)Ieiern blicft, ober warfen SBlicEe wie

33Xi^e, bie aus ber ginfternife l;eroorbred;en. 3br

Qaar Wat fcbwarj mit blauem Sd;immer. 3b 1
'

©ang batte etwas fprungl;afteS , wilbeS; loenn fie

aber fafe, fo lag fie immer halb babei, unb jwar

träge Wie eine rubenbe Söwin. 3bre blenbenben

3äbne würben jebeSmal fidjtbar, wenn etwas ihren

Spott berauSforberte unb fie bie Oberlippe empor=

jcg. Sie batte bann einen ßug im ©efichte, ber bas

©efübl unb auch ben ©efcbmad eines ©uropäerS

Oerle^te, trobbent gefiel fie allen, welche bie Sdhenfe

ihres SSaterS befugten, unb wer in ßablotow be=

fndbte fie nidbt? 9lucb Sl;eofil fam nun faft jeben

Sag unter irgenb einem SBorWanb in biefelbe, benn

er batte nicht ©rofdhen genug, um jebesmal ein

©läSd;cn ju trinlen. goaban war bann ftetS au=

Wefenb, Wie fie es machte, ift fchwer ju ertlären,

aber fie mochte bei einer Nachbarin fd)Wäben, im
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ÄeHer Wirtfyfdjafteu ober bie 33lumen hinter bem

gaufe begießen, ober fonft wo ftedett , fobalb

SC^eofit feinen jjufj auf bie Schweife fe$te, fajs fie

hinter bem Sdjenftifdje ober flog erf>i|t Poit irgenb

einer Seite fierein, uitb ein eigentt;iimlic£)er gufall

fd)ien ju walten, baü fie nnb ber junge fßifarenfo fid)

jebeSittal irgeitbwie nahe famen, näher als atibere

Seute. ßntweber fie berührte feine föanb , ober fie

nal)tn feine Äutfcfmta Pont Sfifd) , nm fie auf ihre

fchweren SBofilgerucf) auSftreuenben wehenben Soden

311 fegen, fidf> int Spiegel 3U betrauten unb fie tfmt

bann auf ben Äopf 3U jlülpen, ober fie entbedte

einen 5htopf an feiner 2Befte, ber nahe barait war,

abjureifeen , fam flinf mit 9iabel unb gwiru , fniete

oor ifmt nieber unb nähte ifnn bettfelbett feit, ober

eitblid;, fie forberte ifm auf 3U ber ©uitarre, weldje

'öurlal erträglid; fpielte, mit feiner weiten tiefen

Stimme, bie bem bergen fo wohl tfiat, ein fdjöneS

Sieb 31t fingen, etwa wie jenes uoit Sobrpua 9tifi*

titfd;, ober „bie Seute fagen ich fei glüdlid;, lächeln

fanit id> nur ba3U," uitb leimte bann bie Schulter

gegen feine, wie um beffer 3U fiören unb blidte

auf feine Sippen.

©inmal ^atte J^eofil für feinen SBater bie

Digitized by Google



57

Sftoöot, eine fogenannte weite gubre, ju leiften, lub

©etreibe auf mit anbern Säuern uitb äße jufam*

men jogen in langer 9?eif)e nach ber ÄreiSftabt, wo

fte eg bei bem guben abluben , bem eS ihr ©utä^err

fd^on auf bem gelbe öerfauft batte. 2llS fie juriid»

fehrten, war es SRad^t unb eine gientlic^ finftere

überbieß, fdjWarjeS ©ewölfe hatte fid; r»or bie gol=

bene Sternenwelt gelegt , nur ba unb bort fab man

eines ber $immel§lichter, wie etwa ein »erloreneö

geuer im SSalbeSbidicht, äitgftlich fladern.

ißlößlüb, fie fabett fdjon bie Jütten oon 3a&;

lotow , ertönte ein geflenber 2tuffd>rei in ihrer Stäbe.

2lße SBagen blieben wie auf Sefebl fteben unb ba

war deiner, ber fid; nid;t befreujte. „fflaS fann

baS fein?" fragte Sdwofil.

„2SaS fann eS fein? S5ie Stuffalfa, 14 bie nach

einer 2Jtenf<benfeele »erlangt," erwieberte ein alter

Sauer, „ba brüben, meine ich, müßte ber berr*

fcbaftlid;e SCeid) liegen."

„35ann ift es ein SDtenfcb, ber ertrinft," fagte

übeoftl.

„$>ie Stuffalfa, fag’ i<b bir, bie bicb ins Ser*

berben tocft."

„2Sie foßte ©ott jugebett, baß es folcbe ©e*
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fcböpfe gibt," rief fEfyeoftl, inbem er bie 3ügel ™f<b

an feinem Sßagen befefiigte unb toon bemfelben

berabfprang, „baS finb 3Jiärd;en unb rncnn icf) ein

gutes Sßerf tbun miH, foaS feilte mir ber Satan

ba anfjaben fönnen." (Sfie ibn bie Slnbereti abbalten

tonnten, lief ber brabe Surfte quer felbein, fprang

über ©räben, jerriß fief) bett SeintuanbrocE an einem

norfpringenben Stfte unb tarn enblicfj an bem Itfer

beS Steiges an.

„SBer ift ba?" fdjrie er.

„Dtette! rette!" rief eS aus bem Sdjilf.

Gr empfahl feine Seele ©ott unb ftürjte hinein,

bort tto ein meißer 9Irm über bem SBafferfpieget

gu minten fd;ien, er mußte alle feine Äraft auf:

bieten, um nicht üon ben ipftanjen, meiere über

unb unter bentfelben ihre grünen Solingen nad)

ibm auSjumerfen fd)ienen, feftgebalten ju merben,

aber feine mutige Qugenb fiegte. Schon mar er

ber Stimme nabe, bie ibn angftboll rief; f<bon fab

er ein Sßeib mit ben SBeHen ringen unb ftred'te ben

2lrtn nad; ibr aus, ba fanf fie unter; eS gelang

ibm aber noch, fie bei bem langen £aar gu faffen

unb emporjugieben , bann fcblang er ben 91rm um

fie unb jugleicb fühlte er Soben unter feinen güßen.
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(Sr köpfte Sltbent, nahm bic ©erettete , bie wie

leblos auf feiner Schulter lag, glcicf) einem Äinbe

an feine Sruft unb trug fie lattgfam, Stritt für

Stritt borfidEitig feinen Keg mit bem $ufie fudbeitb,

an baS Ufer. |»ier erft, als fie ju fid; tarn, bie

Singen auffällig nnb ifm mit namcnlofem ©rftaunen

anblidte, erfannte er ^oaban, bie Qübin.

„Kie famft bu in baS -Kaffer?" fragte er.

„3d; ging am Ufer, id; fal; eine weifje (Seelilie •

unb Wollte fie pflüden unb fiel in bie Kellen, unb

bu, 3:^eoftt, Wie !amft bu bisher? ®id; bat ©ott

gefenbet," fagte fie.

Kit einemmale würbe ber fc^Warje SSor^ang

ber Köllen jur ©eite gezogen unb baS bleiche ©e=

fid^t ber Sübin bon bem Konblidjt wie bon benga*

Iifd^>em geuer befreiten.

„Äomm, idf) bringe bidlf nach |>aufe," fagte

Sbeofil.

©ie oerfncl)te fid; aufjurid^ten, inbeff nur um

bor ibm in bie Äniee ju finten, unb fo blieb fie

liegen, ein fd^merjlicfieS Sädffeln um ben bollen

Kunb. „3$ bin nid^t im ©taube."

S^eoftl bebaute fiel) nid^t lange, tyob fie auf

unb trug fie bis ju feinem Kagen.

Digitized by Google



60 /

„ 23en bringft bu ba?" fragte ein Sauer. „Sie

3übin," fpottete ein 2tüberer , „ja, ja, bie ^übin."

„Sie fftuffalfa," fagte St^eofit trocten, legte

Soaban in ba3 ©troh, baä ben Soben be§ 2öagen§

bebedte unb ergriff bie 3üget. ©in Qeber moßte

erfahren, mie eS jugegangen mar, ftoabait mürbe

nic^t rnübe, ju erjagten unb STtjeofil ju greifen, bis

biefer enblic^ , ohne ben Äopf 31t ifjr ju meitben,

rief: „Sa§ fctjeint bir etma§ ©rofeeS Qiibin, aber

id) habe nur gethan, ma§ mir mein fpeitanb befiehlt."

Stuf ba§ fdfmiegen Me. Sor ber ©djenfe tub

Sheofit bie ©erettete ab unb fuhrbaoon, fo f<hneH

er eä nur mit feinen müben Sferben Vermochte.

©ie faßen am fotgenben Sage in ißifarenfo’3

«Öütte beim ©ffen, al§ SBolf StbeteS üerlegeit herein*

trat, bie $anb burdf) ben Sart 30g, »ernehmlid)

feufste unb enbtich begann: „.ßaft bu bir ruinirt

beiue Äteiber, Sheofilcheit ? foltft haben neue, unb

©etb foltft bu audh ha&en."

„SBofür etma?" fragte Sheofit, ber btutroth

gemorben mar.

,,^>aft bu nidE)t gesogen mein Äinb au§ bent

Söaffer?"

„Su fprichft eben, mie bu e§ »erftehft,"
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ertoieberte S^eofil, „beine ©ebanten finb jübtfdje ©e-

battfen , bafüt tannft bu nid;t
;

id; aber mürbe eine

6ünbe begeben, ioenn id; midj ton bir bejahten ließe.

3<b ba& e nur getban, tra§ mein ©laube ntir befiehlt."

„9tun, fo foH eS bir ©ott ber ©ere<bte lohnen!"

fcbrie ber ©d;enttoirth auf, „unb foll eS nod) loh-

nen beinen Äinbern unb ÄinbeStinbern."

£l;eofil termieb ed in ber nädbften $eit in bie

©<hen!e ju gel;en, aber ber ßufall ttollte, ober

öielleidht toar e§ lein gufall, baß er £ag für £ag
\

auf allen feinen SSegen Qoaban begegnete, unb

jebeämal fprad) fte ihn an, um ihm 31t bauten, er

aber roenbete fid; »on ihr ab.

Ginmal, e§ war gerabe ©abbatl; bei ben Qu=

ben, fchidte il;n ber 3)tanbatar in ben Sßalb, um

§olj 31t fällen. Äaum hatte er bie erften 2lptfd;läge

getl;an, ftanb Qoabau ba, reid; gefd;mücft loie eine

Königin be3 SJtorgenlanbeS. „2Sa3 fu<hft bu hier?"

begann ber brate 33ur|'$e, inbem er innehielt;

„hier gibt eä toeber Slumen, nod; Seeren ober

©chtoämme, bie finbefi bu beffer unten, too im 00=

rigen Qahre baS «Ö0I3 gefd;lagen tourbe."

„3<h fud;e leine Leeren ober 6d)tt>ämme," fagte

bie $tibin, „id; fuche bid;."
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„SSoju etma?" fagte ftbeoftf; er fegte feine

Arbeit fort, nur um fie nicht anfeben ju muffen.

„2Ba3 mürben bie Seute fageu, toenn fie bic^ fo

feben toürbeit, get/ ju beinern Leiter."

Rabatt feufjte uitb ging; unb als nur nod)

i(?r fcbmarjeS |iaar, burd) ba3 bligenbe Werten--

fdnüire gefiepten mären, unten jhnfcfien ben $afel=

nugfträueben ju feben mar, btidte ibr Sijeofit nach

unb niefte bann fcfymermütfjig mit bem Äopfe »or

fid) (;in, unb als fie auf ber ©trage if;rem §aufe

jufebritt, ba fegmebten ibr füge, mebmütbige £öne

einer galisifcben 3)unfa 15 nach unb trugen bie

traurigen 2ßorte ju ibr bi«:

„Diente ^nbre , ge »ergeben,

Unb bie Sommer ftieben bin

!

Sieb ! id) tann fie nur beweinen,

Senn mein ©iüd ift and) babin."

„Qft ber Surfte franf?" fagte einige Sage

fpäter Sufa pfarenlo ju feinem 2ßeibe; „e3 febmeeft

ibm nicht unb bie Ülrbeit gebt ibm auch nicht üon

ber ipaub. 23a3 bai er nur?"

„STbeofil?"

„2ßer fonft."

Unb 2lbenb3 fab bie ÜJlutter, mie er ficb bin:
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auSfcklid;, unb fie meinte nickt attberS, als er geke

ju ber fdkönen Qübitt, unb folgte il;m teife
;
ba

faitb fie ikit enblicf) bort, mo fick bie 2ßege Ereujen,

»or bent 6£>riftu§6i(be Enieenb, unb teerte oorfid;tig,

mie fie geEommen mar, surücE. Sßie aber ikr Sokn

fo balag unb betete, fyörte er mit einemmale ein

leifeS Söeinen; er richtete fid; auf unb faf) Rabatt,

bie feitmärtS auf einem gelbftein fafj, baS ©efidfit

EumnterboH in beit §äitben begraben.

„2)u hier?" fprad; 3"E)eoftI , fid; er^ebenb, mit

einem ftnfteren 2lu3brud beS paffes in beit foitft

fo guten Einblicken gügeit; „ift e3 nickt genug, bafj

ikr ben ©rlöfer geEreujigt [;abt unb bafür oerf(ucf)t

feib bis an baS 6nbe ber SSelt, mufjt bu auck

meine Stnbadjt ftören?"

„Sei nickt fo kart gegen mid;, 5t^eofit," be*

gauit bie 3«bin, o^ne aufäublidett.

„Seib ikr eS nid)t, bie ben .foeilanb gefd;ntäl;t,

üerfpottet, mifikattbelt l;aben?"

„2)a3 ift lange f;er," ermieberte $oabau, „fo

lauge, baff meun eS eine Sünbe mar, nichts ba=

boit über mick Eommt. 2SaS roeijj id; oott beinern

9KeffiaS; ick ka& e tknt ©uteS jugefügt, aber

auck nickts 33öfeS."
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„Säftert if;n niefit l;eute nod;!" rief SC^eofit.

„Sßeßfialb füllte idfi tEm läftern?" fagte bie Qü=

bin, bie großen ülugeit mutfiig unb offen auf ben

jungen Sauer fieftenb; „ift er, ber E;ier am Äreuje

fiängt, ber ©rtöfer ber SBett, bann ift er aud) mein

©rtöfer."

„2ßie foll er beitte Seele retten, meint bu if;n

uicfyt befeunft?"-

„SBie foH id) ifm befennenV" gab ^oaban fanft

gurücE
;
„toer fiat mid; getefirt? Sin id; al§ Sübitt

geboren, fo loar eö ©otteö SBitle, aber baS ift

fein SBitte uicfit, baß bu mir mit tpaß begegneft.

Sft bein ©taube ber toat;re, fo lefire mid;
, jeige

mir ben 2Beg beS feiles, rette meine Seele!"

Sfieofil fat; baö fd)öne $Dtäbd;en überrafd;t an,

unb mit einemmate toar e§ it;m, abs ftröme ein

^eiliges Sid;t bont dünntet, ats fei bie Sonne auf=

gegangen an bem näd;tti$en Firmament, unb aB

müßten bie Sögel ifir SRorgenlieb beginnen.

„3Ber fagt bir, baß id; bicfi fiaffe?" fprad; er

eitblidj, unb ein gtüdtid;eö Säbeln oerttärte fein

Slnttiß; „id; bin bir »on ^erjen gut, Rabatt, ja

gaitj unb gar ergeben unb baS eben l;at mid; fo

fefir geängftigt, toie eine fernere Sünbe mein
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©emüth bebrüdt, aber bu fyaft meinen Summer bon

mir genommen, ich tritt bi cf) lehren, toaS mir ge=

lehrt iourbe, bu fottft an ihn glauben, ber für un§

Sitte am Sreuje geftorben ift, unb bann barf ich

bich lieben, unb bu —

"

„D, id) liebe bich jbfct fc^on
!

" fd;rie ba§ arme

SRäbchen aus ber STiefe ihrer Seele auf, „unb bich

allein!" Sie fprang empor, toarf fidh an feine

Söruft unb fußte ihn. ®a toar e» auch um il;n

gesehen ;
er hielt ihren Sopf järtlid; jtbifdjen

feinen ^änben unb blidte ihr aufmerffam in baS

fdjöne ©efibht, als ha&b er e§ no<h nie gefehen,

unb fußte fie immer toieber auf bie purpurenen

Sippen, bie toie geuer brannten.

Son biefem Stage an trafen fie fidh Slbenb für

Slbenb bei bem Silbe be§ ©efreujigten. SSheofxl

berfünbete ber ©eliebten in feiner f<hli<hten, naioett

Söeife bie frohe Sotfchaft Oon Bethlehem; er erjählte

ihr bon ber ©eburt be§ §eilanbe3 unb feinem £ehr=

amt, bon ber$o<hjeit ju 6ana unb ber Steinigung

be§ Stempels, bon- bem barmherjigen Samaritaner,

bon ber Speifung ber günftaufenb mit fünf Proben

nnb jtoei §ifd)en, bon ber (£h ef>red;erin , bem S8linb=

geborenen, ben Ghriftuä fehenb macht, bon ber

Sadßcr fütafod), f£er neue £tob. 5
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2luferwedung bed fiajarud, bem ©injug in 3ierufa=

lern , ßon $ubad’ SSerratf; , beit Seiben ©hrifti, feinem

Sobe auf bem Äreuje unb feiner Sluferfteljung.

Sie Stibin lauste ftiH unb aufmerlfam ber

Offenbarung, bie iftr Würbe; feiten fprad) fie ein

Sßort ober ftellte eine grage, bie ifyt SO^eoftl be=

antwortete, fo gut ober fo fd)led)t er ed toermodjte,

aber ftetd mit jenem Sone, ber tiberjeugt, weil in

ihm felbft nichtd ßon gweifel ober Strthum ift.

Unb eines SlbenbS ftanb 3°aban »on bem Steine

auf, ber ihr ©i| war unb trat im heiligen Sichte

bed SJtonbed ßor bad SBilb bed ©elreujigten, um

ihre §anb auf feine SBunben ju legen. „3ch

glaube an bid;," fprach fie, bann fnieete fie nieber

unb betete bad SSater Unfer unb ben ©tauben, wie

Sfyeofit ed fie gelehrt.

Unb auf bem Heimwege blieb fie plöfslid) fielen

unb fagte: „6d ift beffer, mein ©etiebter, wenn

id) je^t fortgehe ßom $aufe, bemt idh WiH mich

taufen taffen, fobalb ich nur fann."

„9ieht, meine Seele, bad foHft btt nicht," ent=

gegnete S^eofit; „ed wäre Unreal, bannt ju be=

ginnen, baff bu beinen SSater beleibigft, fprich mit

ihm, ntuthig, aber ehrerbietig, wiHft bu bad?"
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„2UIeS, was bu WiCft," gab fte mit einem ©liefe

üoH Siebe jurtitf.

Unb in bet fpradj fie no<h in berfelben

Stacht mit ihrem Sater unb Tagte ihm, baff fie fi<h

taufen laffen wolle. SfÖolf SIbeleS betrachtete feine

Tochter juerft gar feltfam , etwa fo, als ^abe er

fte nid)t recht »erftanben, ober fei ber Meinung,

fie fcherje in unerlaubter Sßeife; als fie aber mit

fefter ©timme tüieberfjolte
:
„3d; will (5f>riftin wer=

ben, ©ater !" ba fd^rie er auf. Wie ein Staubthier,

bem man fein QungeS genommen; ba begann er

baS arme 3Jtäbd;en mit ben gäuften ju fdjlagen,

beim §aare burd; bie ©tube ju reifen, anjufpuden

unb mit güjjen ju treten, bis er fich jule^t felbft

jur ©rbe warf, feinen Salar jerrife unb fich beit

SSart auSraufte. Sie Säuern hörten fein ©efchrei

unb meinten, man raube ihn aus ober es brenne

in ber ©chenle. ©irrige ber Jperghafteften polten

an feine genfterlaben. „2ßaS gibt es, SDtoftfu?" 16

fragten fie.

„©in ungeratenes $inb gibt es!" wehklagte

SBolf SlbeleS , „eine Sod;ter, bie ihren Sater in

baS ©rab bringt. 33erflud;t fei ber Sag, wo fie

geboren würbe."
*
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ßitblid; lourbe eS ftiße in ber ^ubenfcbcnle; am

folgenben SR orgeit aber mar Rabatt »erf<bt»unben.

„SBo baft bu bettn beitte Socbter?" fragten bie

Säuern erftaunt. „SBo fofl i<b fie haben," gab

SBolf SlbeleS jur Slnttoort; „toirb fie ütefleid)t fein

gegangen }n meinem Sruber nach Sarnopol, t»o

ifir ßbaffan 17 ju Jpaufe ift, bem fie ift beftimmt,

unb ben fie gar febr liebt, »on $erjen."

Sbeofil ging untrer, mie ßiner, ber eben »om

Sobe erwedt tonrbe, gebroden, »erfaßen, bleid)

unb ftumm. „Slun," fpottete SBolf SlbeleS, als

er mit ber ©enfe auf ber Schulter »orüberging,

„eS foß ja eine Saufe geben in Skotom, habe

ich gehört, toirb mid) ber §err STfjeofil mof;l aud)

baju einlaben?"

Slnt näcbften Sage lag aber SBolf SlbeleS rnieber

auf ber ßrbe unb fcbrie unb rijj ficb ben Sart

aus. SDtofeS ©cbnurfeleS, ben er auSerfeben batte,

feine Softer in ber Sutfa 18 na<b Sarnopol ju

bringen, ioar jurüdgefel;rt unb batte unter heftigen

©eften mit jämmerlichem ©efreif<be gentelbet, bafj

biefelbe ibm entflohen fei. ©ie fdjien unter bem

Seintoanbbadie ju fcblafen; als er aber ju SDtittag

bei einem ©laubenSgewJffen einfebrte itrtb fie toeden
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wellte, war fte fort; fie Ejatte fic^i offenbar, wäfc

renb ÜRofeS mit umgefchnallten SftHin betete unb

auf feine ißferbe 2ld)t ijatte, rüdwärts ^inabge»

laffen unb im ©ebiifdE» an ber Straffe oerborgen.

®aS war aber nid)t baS Schlimmfte. 2JlofeS war

joeitergefafyten unb ImtteQeben, bern er begegnete,

nach bem 9Käb<hen gefragt. (Sin $ube, ber oon

Äolomea fam, ^atte fie auf bem Sßagen eines

iBauerS nad) ber ÄreiSftabt fahren gefebjen. DJiofeS

trieb hierauf feine Sßferbe an unb fanb, in Äolomea

angelangt, bie bortigen Quben in oerjweifelter 2luf=

regung. (SS ^ie§, ein 3ubenmäb<hen t;abe fid) in

baS Älofter ber (Sarmeliterinnen geflüchtet, um fid;

taufen ju laffen. SUtofeS ging in baS Älofter unb

fragte nach bem -Kamen beS äKäbdfenS unb erfuhr,

baff eS Qoaban, bie Tochter beS SBolf SlbeleS aus

.gablotow fei.

2ln bemfelben Stage befam aud; SEEjeofrl 9tad;=

rieht burd; ben greifen Pfarrer feines SDorfeS. (Sr

fdhnitt fid) auf ber ©teile einen tüchtigen Steden

unb ging na<h Äolomea, wo er in ber -Kadht anfam

unb auf ben fteinernen Stufen ber Älofterfirdhe

fchlief. 2lls bie Äirthe geöffnet würbe, ging er

hinein unb banfte ©ott, bann Hopfte er an bie
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ßlofterpforte unb bat, Qoaban fpredfjen ju bürfen.

Gs mährte nicht lange, fo erfcbien fie in Begleitung

einer 9tonne an bem ©itter.

,,©ott fei gelobt!" begann SC^eofil, „bafj bu in

©idberbeit bift."

„Qoaban, bie mir SJtaria nennen," jagte bie

•Jtonne, „f;at ber bo<btt>urbigen iDlutter 3ttte§ ge=

ftanben. ©ie wirb bei uns bleiben , bis ein ißriefter

fie unterrichtet unb fie fobamt bie Saufe empfangen

l;at. ©obalb bieS gegeben, mirb fie bir als 2Beib

angetraut merbeu. ©ie barf biefeS $auS nur als

Gbriftin unb als beine grau oerlaffen. 9tun aber

febre bu na<b §aufe jurücf, mein ©obn, unb be-

unruhige nicht ihr $erj."

„gft eS bein SBitte, goaban, mir ju geboren,

als mein SBeib, für baS Seben?" fragte Sbeofil.

,,©o ift es, mein ©eliebter, i<b bin bein bis

in ben Sob."

,,©o leb’ bentt ioobl!"

„Stuf SBieberfeben!"

„®ott f<büfce bi<h
!"
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Seim ft^marjen Stein.

(Sine 2Bod;e »erging unb eine jtoeite, S^eoftl

geigte fid; fröfjlid; , nrie nod) nie , afj für 3»ei unb

arbeitete für ©rei; ba gefcbab e? ibnt an einem

Sonntage, bafi er ÜBlütag? ba? Sat}faf? urnftiefj.

Seine ÜJtutter Rüttelte ben Äopf. „ÜSirf bod^

Saig , ofme bid; umjufebeu, hinter btd)," fagte fte.

„2ÖOju märe ba? gut?" fragte £ufa, „bleib’ mir

bodj »om Seibe mit biefen §epereien, bie fid; für

leinen ©Triften fd;iden."

„Slber ba? fannft bu bod; itidjt leugnen," wiber--

fpracfy bie SDtutter, „bafj es jebe?mal Unfrieben

ober Streit gibt in bem £aufe, wo ba? Salj »er*

fd>üttet wirb."

£ula judte fpottifdb bie Sl^feln, aber bie?mat

befielt ba? Saljfafj fließt.

311? fein Sater it>m eben gut gelaunt festen,

braute S^^eofil feine Slbfic^t bor, Qoaban jurn Sßeibe



72

ju nehmen. 2)ie ÜDlutter fdjlug bie £äitbe jufammeit

unb Sufa ipifarenfo btieS feine pfeife fräftig an,

ba§ fie eilten garftigen 3Ton gab.

„©armierjiger ®ott!" fagte er enblich,. „ich

habe immer gehört, bie frönen QubeitWeiber batten

ben böfen Sötidf unb nicht baran geglaubt, aber ba

fcbeint eS richtig , bajj ber Surfte üerbejt 19
ift.

2ßaS bie ^ugenb fo für §iftorien im Äopfe bat-

So, fo, alfo beiratben unb eine Qübin!"

„Sie ift im Älofter $u Äotomea, ioo man fie

unterrichtet," fagte £be°fil/ „unb läßt fi<b taufen."

„$ft baS bein SBerf?"

„So ift eS, mein SSater."

„9tun, ba baft bu etwas ©uteS geftiftet, aber

be&balb bleibt bod; ein Unrecht twn ihr, bem

®ater wegjulaufen. Eine fernere Sache baS, toirb

fein gutes (gnbe nehmen, Änabe, unb meinen Segen

baft bu nicht babei."

$be°fil ftanb befchämt im üßinfel. Sange fpracb

deines ein SSort. S)ann ging Sufa hinaus in ben

©arten unb bie SKutter fe|te jt<h auf bie SdweHe

unb Sbeofil brüdte fi<h fd^üdjtern an ihr üorüber

unb ging weit, weit hinaus in bie gelber. Unb

ba war eS, wo er nad; fo langer 3«it wieber bie
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gute Xenia traf, ©ie ging auf bern fdjntaleit ißfabe

jmifcf)en bem fmfyen Korn ifem entgegen unb pftiidte

blaue Kornblumen unb rotten 5Dlol;n; als fie ifyit

erblidte, ftrauerte fte jufammen , aber es mar ju

fpät, um attSjumeidjett
; fo blieb fie benn mie an»

gemurjelt fielen unb liefe il;re |>anb burd; baS

Korn gleiten unb bie Sieben mie Söaffer hinter ifm

jufamntenfliefeen.

5£^eofil fant langfam auf fie ju, ofnte fie ju

bemerfen, eitblid; f»ob er ben Kopf, fal; fte -jrnei

©dritte üor ficf) unb blieb fielen. „Sift bu eS,

Xenia," fmb er an.

„3a, id) bin e§," fagte fte bagegeit.

Sr nafjrn ifm bie Slumett aus ber |>anb, be=

trachtete fie unb gab fte ifir fd>meigenb mieber jurüd,

bann rife er eine Slefme ab, ftreifte fie aus unb

jerbife bie Körner, ©ie fafy itm inbefe jag^aft non

ber ©eite an unb faf) iJferäneit an feinen SBimpertt

Rängen. „2Ba3 f>aft bu?" fragte fie rafcfi, „Ejaft bu

Kummer ? 3d; badete , bu menigftenS bift glüdlid).

"

iEljeofil fd)ien fie nidjt gleich ju rerfte^en, als

er aber i§re fanften Slugeit roß Siebe unb Xroft

auf fid) ruf>en füllte, .ba jog es ifynt baS £erj

nod? ftfmterjlidjer jufammen unb er na|m fie bei
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ber |>anb, bie fie tf;m mitlig überliefe , unb fo gingen

fte mit einanber, ol;ne jufammen ju fprecben, aber

fie berftanben fid), nnb baS mar genug.

Sit berfelben 9lad)t mürbe Stfyeofit mach unb bie

Stube mar mit einem ftarfeit 2id)t erfüllt, fo bafe

er juerft meinte, es brenne, aber er fab gleich, bajj

es fein g-euer mar, fonbern ein ruhiges Siebt unb

in biefetn Sid;te ftanb mit einemntale eine burch=

fidjtige meifje ©eftalt unb minfte ibm. 20 Gr ftanb

auf unb eilte jur Sbüre hinaus
;

er mufite nicht,

roaS ibn trieb, unb batte feinen SBißen; er mar in

biefem Slugenblicf nur mie ein Söerfjeug in einer

unfiebtbaren §anb. Sein Sater batte toor jmei

fahren einen Stad gebaut; er öffnete rafcb bie

Sibäre, bie nur angelebnt mar, führte ein ißferb

heraus, febmang fid; ohne Sattel auf ben 9tüdeu

beffelben unb jagte babon in ber Stiftung gegen

Äolontea. @S mar eine belle 9lad)t, ber Silberf^ein

beS SJJtonbeS lag auf Säumen unb Sträucbern, auf

ben leife fd^aufelnben Stellen beS ©etreibeS uttb

ber bunten Stiderei ber SSiefe, unb eS mar eine

freunblid;e 5Rad;t, in ber bie Stetffer fröhlich raufd^

ten unb föftlidher SBoblgerud; allerorten aufftieg.

2lber Sbeofil erfcf)ien fie biifter, brobenb unb
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Utadjtigallen in ben ©arten oon aber

er oernaljm, als et ben 23alb erreichte , beutli$

baS ^äfelid^e ©efdjrei bet Sulen, unb faty bie

Staben, bie öon il;m aufgef<$redt, nm ben fteinernen

©algen flatterten, bet, ein 2Babr3eid;en altpoluifdjer

SlbelS^errlicfifeit, auf bem nal;en jfjügel ftanb.

.gier toar in ber Stä^e bet fdiwarje Stein, fagte

er fidj, eine toeit unb breit befannte UnglüdSftätte,

baS ©tellbidjeiu beS StaubgefinbelS , too bie 3igeuner

gerne if>r Säger auffddugen unb bie 3uben aller*

fyanb gefieimnifsöotle 3ufammenfünfte abljielten.

S>a er fein ißferb in nantenlofer Slngft beS

^erjenS öoroärtS jagte, iöie ein tom geinb öer=

folgtet Äofaf, erreid;te er halb ben unfeligen Drt.

£)er 2Balb ftanb 31t beiben ©eiten gleid) fdjtoa^en

Sßänbett, 3töifd;en beiten fein 2Beg loie ein fctyint*

ntembeS SBaffer öor i^m |inflofj , toäbrenb oben

bunfle SSolfen ifmt nadfoueilen fd)ienen. $lö|lid;

ftri$ am Staube beS SJididjtS eine bunfle ©eftalt

an ifym öorüber unb öerfcfnuanb im unbur<$bring*

licken ©Ratten ber grofjen unb alten Sidjen; et

lüelt fein ißferb an, unb rief mit ftarfer Stimme:

„Sffier ift ba?"
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9tiemanb antwortete. ©r jagte Weiter. -Rod)

fmnbert ©dritte; ba ftanb ein morf^eS Äreuj, §alb

jur ©eite geneigt, fyier war ber Ort. 2)ie mä6)=

tigen Saunte ließen ifin ofme ©c^wierigfeit mit

feinem Sterbe burcß , nur feiten fcßlug ifm ein

3Weig ins ®efid;t, unb ber ÜRottb flaute über bie

füllen SBipfel hinüber in ben SBalb unb wies ifyrn

bett 2Beg immer heutiger, je rnefyr bie Säume fidj

»erloren unb er ftcj) ber Stiftung näherte. ®a

War enblidj ber fdjwarje ©tein, ein »ereinjelter

mit bunflem 3RooS überjogeiter gelö in ^er 2Ritte

einer fleinen SBalbblöße, bie mit §of;em ©rafe be-

bedt War unb auf ber irgenbwo ein üuett murmelte,

eintönig unb traurig. Unb wie er fid; bem büfteren

flud)belabenen Orte näherte, f>örte er beutlidj ein

tiefeS Stößeln. SDaS §erj begann ifyttt in ber Sruft

ju jammern. ®r fyatte feine SBaffe, nidjtS als bie

3ßeibenrut|ie, mit ber er fein ißferb antrieb, ben»

nod) näherte er ficf? ofme gurd)t, bis t>lö$lid» fein

ißferb fdjauberte unb oon felbft fielen blieb; er ftieg

eilig ab, nafmt es beim 3“3d unb fa^» je|t im

l)of)en ©rafe eine menfdj>lid)e ©eftalt, bie auf ber

©rbe lag. ©in jäfyer ©c^red flog burd) feine ©eele.

„2Ber ift ba?" fragte er mit gebriidter Stimme.
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Gin tiefer ©eufjer antmortete.

Gr befreujte fict> unb ging noch einige ©dritte

»ormärtä unb ba lag bie Geliebte 31t feinen güfjen

mit gebunbenen £änben unb güjjen, tocti $8lut

iibergoffen, im faidgrauen Stimmer beg Konbeä.

„Qoaban!" fd;rie er auf.
'

©ie b°& ba§ fc^öne §aupt unb fab ifnt grofj

an, i^r 33lid mar ber eiltet ju Sobe üertmtnbeten

9tebe3. „Su, Sbeofil," murmelte fie, „bicb fenbet

Gott, mein Seben »ermagft bu ni$t ju retten, rette

meine ©eete."

„2öie fott i<b? 2Sa§ ift gegeben?" fpracb

S^eofil »or Gntfegen ftarr. „2Ber bat §anb an

bidj gelegt?"

tt>tH oerfu^en — bir 311 erjäglen," er»

mieberte fie matt, „aber lafj mich nicht fo fterben.

Kan bat mir einmal toon einer -Kutter erjäblt, bie

ibr ßinb am SBege 3ur äßelt braute, mitten in ber

©teppe , unb ba§ Ätnb lebte nur rnenige 2lugenblt(fe

unb ba lein ißriefter 3ur ©teile mar, gab fie ibnt

felbft bie Saufe."

„Sie SRotbtaufe, ja," fiel Sbeofil ein; er mar

mie sermalmt, nicht einmal baran badete er, ihre

Seffeln 3U löfen.
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9tun, 5J^eoftI, id) fterbe unb tyier ift fein

$riefter, aber ©ott ift ^ier «nb mitb mich hören.

f£aufe mich."

„3$ barf nicht, Soaban, fo lange nicht bie

äufjerfte -Jtoth" — Gr fant enblid) ju fid), öffnete

bie ©triefe , mit benen fie gebunben mar unb richtete

fte in feinem Sdbofje auf.

„@ut — bann gib mir SBaffer," fagte fie mit

ihrer ruhigen innigen Stimme.

$§eofil bettete fie fanft auf bem meinen ©rafe,

ging bem äJturmeln beö SBafferö nach, fanb ben

Quell , fdjöpfte in feine äJtüjse unb braute ihr ben

frif<$en £runf, ben fie gierig f^dürfte. „3<h miß

bidb auf mein 5ßferb beben/' fagte er hierauf, „unb

nach Äolomea bringen, fo rafch e§ bein 3ufiaub

erlaubt, bort finben mir einen Sfkiefter unb einen

9£rjt."

„SETtir hilft fein 3trgt mehr," fprach Qoaban,
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,,%ä) fenne deinen bon ihnen, aber Qubeit ibaren

eS, fie fabelt ©erid)t gehalten über bie Abtrünnige,

toie bor feiten über bie ©eliebte jenes ÄßnigS bon

Sßolen, unb hoben mi<b gleich iljr ermorbet." 21

„2Bie loar baS möglid^?"

„3$ bin Sdiulb, id) felbft," gab fie jur Ant»

toort; bie frönen berlöfd;ten in ihren gtübenben

Augen, „©in 3Jtäbc(jen fam, ein ©^riftenmäbcfjen,

bie int Älofter bient, bon Quben beftod>en, glaube

icf), unb fpracb }u mir, als id) allein im ©arten

ging, fie fei bon bir gefcf>icft , bu berjefyreft bid; in

®efmfud)t, unb fie tboße mich nach ber 33efper burd;

ein berborgeneS ißförtc^en aus bem ©arten in baS

greie führen. 3Jtic^ ergriff baS ÜDtitleib, benn id)

liebe bicb fo fefir, auS ganzem Jperjen lieb i<b bid;,

tüte nur ein Sßeib ju lieben fällig ift. 3d; ging

mit if>r, ba ergriffen fie mich, berftopften mir ben

SDtunb, fdjleppten micf) ju einem SBagen, ad) —
id) fann nicht mehr — eS gebt mit mir ju ©nbe

— Sbeoftl — ©rbarme bicl)
—

"

fftotbeS ©lut entftrömte ihren Sippen unb ergofj

fid) über fie unb ihn, unb er hob feine $anb über fie

unb fpracb: „3<b taufe bi<b im tarnen ©ott beS

SßaterS , beS ©obneS unb beS heiligen ©eifteS."
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®a jog ein wunberbares Sabeln über ibr fcböneS

blei^eS Stntlifc unb mit biefern Sädbeln, baS §aupt

an feiner Sruft gebettet, ftarb fie.

£beofit b^ft fie nod? lange in feinen Ütrnten,

bann legte er fie leife jur Grbe nieber unb Warf

ficb felbft auf fein 2tntti|, um ju Weinen, unb als

er genug geweint batte, hob er bie £obte auf fein

iPferb unb fd;Iug ben SBeg nach Äolomea ein. ®a«

fcbaubernbe Sbwr ging nur laitgfam öorWärtS,

Stritt für Stritt, er folgte, baS £aupt gefenft,

bie Sßattgen Oon Spänen überftrömt , Sterbegebete

murmelnb.

*
* *

2lls $beofiI in ber ÄreiSftabt anlam , umringten

ibn bie $uben unb forberten mit wütbenbem ©efdfjrei

toon ibm bie STobte; er aber febrte fid; Weber an

ihre Sitten noch an ihre SDrobungen unb brachte

bie entfeelte ©eliebte in baS Älofter.

„Sie gehört uns, uns gehört fie," tobte ber

fanatif($e SoltSbaufe.

„Sie ift als ßbriftin geftorben," erWieberte

SCbeofit mit ber erhabenen Sffiürbe beS S<bmer$eS.

„3br ^abt lein 9ted)t mehr auf fie."
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„Sie ift getauft," jammerten bie Quben, „wer

§at fte getauft?"

. „3$ i;abe fie getauft."

„®ef)e! 2Bet)e!" fd;rie ber fanatifdje ißöbel.

Sinige jerriffen ifir ©ewanb, 2Tnbere rauften ficf)

§aar unb 33art. „@ra$ foH warfen auf feiner

6<§WeIIe, Äranffyeit unb Unglüd fotten niften in

feinem $aufe, fein einziger ©aft fott ber 3J?ala<f>

§amoweS w fein." SOiit biefem glucke jerftreuten

fte fid).

Soaban, genannt fDlaria, würbe auf bem $rieb=

^ofe be§ Älofterä begraben. Sie ©eridjte formten

ifiren SDtörbern nad) , aber ohne ©rfotg.

SBoIf 2tbete§ fafj fieben Sage auf einem nieberen

Stentel in feinem £>aufe, oime baffelbe ju neriaffen

unb trauerte, »on 3«it ju 3«it baS Ä'abifd)M betenb.

3ll§ er am ad^ten Sage InnauSging unb Sl;eofü

begegnete, fpudte er ifjtt an unb ü erfludite ifm.

„Seine 3}erwünfd)ungett fallen auf bicf) jurüd,

3ube," fprad) ber junge ißifaretilo rufiig
;

„eine

SBölfin näiirt il;re jungen unb ein 9tabe bringt

jfutter in fein üfteft, btt aber I;aft bein Äinb er=

morbet. ©efi’ mir aus ben 2lugett, an beinett

fjänben Hebt S3tut , bas um 9tad)e ferrett."

Sadjer SDtafod), £er neue £iob. 6
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2Solf SlbeleS »erfiumntte , fenfte ben Slicf unb

9ing.

itfwofil trauerte, wie eben unfer Sauer trauert,

©ein ©efi<bt geigte einen fteinernen ©leidbntutb , man

fab ihn niemals lädjeht, er öermieb eS, mit ben

Surften ju geben ober 31t fpred;eit, man hörte il;n

fein Sieb fingen, aber toie tooit gröblicbfeit mar

auch feine ©pur ton Serjweiflung an ibm. Unfer

Sauer ift ein ißbtfofopb- ©«ine SBeiSbeit entfpringt

auS jenem tiefen ©ottbertrauen , baS bei ibm Webet

bie gurd;t bor bent £obe, noch jene mobertte unb

siel mehr berechtigte gurd;t bor bent Seben auf*

fomrnen läfit, unb er berftebt wie Dtiemanb, ficb

ber iJtotbmenbigfeit ju fügen.

@r grollt niemals mit feinem ©diidfale. 3SaS

ift, ntufj fein, unb eS ift gewifj gut, bafj eS fo ift,

. wenn er eS aud» nicht ju ergrünben berrnag. ©rü=

beln unb jweifeht erfdteint ibm ebenfo urotfifc, als

ficb beflagen; befsbalb berfäHt er aber nidjt in Un=

tbätigfeit, fyitm Trägheit liegt ibm ebenfo ferne,

wie ein bumpfeS hinbrüten, er mutbet ©ott nicht

ju, bafj er ihm helfe, ohne felbft bie hänbe ju

rühren ;
erweist ftcb aber feine Strbeit , feine ©orge,

fein ÜJtüben als bergeblidb, fo fügt er ftcb bent
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# ,

Sillen ©otteS, oEme fein Seben ju terwünf<$en

ober fid; gegen bie Rügungen, bie ju »erftefyen er

fid) unfähig fyält, aufjule^nen. $iefe SßeiSfyeit ber

©rgebung, biefer SQtutb beS £>utbenS waren eS,

wel<$e Üfyeofil aufrecht erhielten. Gr fam ooit bem

©rate ber ©eliebten jurüd, nnt fofort feine «Senfe

ju nehmen nnb anf bie üßiefe ©raS mä^en ju

gefeit. Gr arbeitete, wie er immer gearbeitet batte,

nur -ItadjtS im Scfdafe tjörte ifm feine ÜHutter

manchmal auffc^reien nnb oft Würbe er wad; nnb

toeinte.

2tn Stacke backte er atlerbiitgS metjr als einmal,

aber er »erwies fi<^> im näcbften Stugenblide felbft

bie ©ünbe unb überliefe es ©ott, ju rid;ten nnb

ju ftrafen. 35ie ^uben ber Umgegenb fürsteten .

aber, bafe er il;nen baS 33lut QoabanS vergelten

möcfete unb als jufäliig in einer ©bettoftrafee oon

Momea fjeuer entftanb, baS mehrere Raufer ein*

äfc^erte unb fieben SWenfcfyeit baS Seben foftete,

traten fie fic^ jufammen unb gaben bem SDlanbatar

®elb , um beit jungen ^ifarenfo aus 3ablotow fort=

jubringen.

damals war bie Stefrutirung auf bem Sanbe,

Wo fie in ben ^änben ber Dominien
'u lag, ein
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abfcbeulidber Seelenbanbel, nur ein SBenigeS befjer,

als jener mit ©Hatten, unb jo gefc^a^ eö, bajj

eine! StbenbS Sotbaten im ®orfe erfdbieneit, bie

Jütten, bie ihnen ber SDtanbatar bejeidbnete, um=

fteHten unb bie jungen Surften gleich ©efangenen

fortfübrten. 2Ü3 Sufa ißifarenfo ihre Äolben an

feine Stljüre pochen prte, rief er SCtyeofil ju fi«b

unb fagte leife: „63 finb Sotbaten ba, fie merben

bi<b mitfiibren. ®er üerbammte ÜDtanbatar ! ®ie

jubelt ^aben ihm ©elb gegeben, ich fenne baS.

Sßährenb ich öffne, fudhe bu über bie ßeiter, bie

am ®ad;fenfter lehnt, baS Sßeite."

„2öa3 mürbe eS Reifen, SSater?" fagte Slbeofti;

„fie mürben nti<b hoch einfangen, unb ttießeid^t ift

. eS ©otteS SBiUe fo." ©r fdblofj bie ®hüre auf,

trat hinaus unb rief mit fefter Stimme: „braucht

einen Soldaten? ®>a bin ich, nehmt mid; mit."
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Sönrurn bi ft bu fortgelauftn?

!Jla<bbem ifJifarenfo in Äolomea, wo

baS Gommanbo beS 3®erb6ejirfeS war, jur gabne

gefcbworen ^atte, würbe er mit anberen füefruten

nadb SSien ju bem Infanterieregimente Partita ge=

fd^idt. ©S war fein befcfjwerlicfjer , aber ein langer

•Dtarfcb, oon einem ©nbe ©alijienS jum anberen,

bann burdj ©cblefien, SDJä^ren, 9?ieberöfterreid; bis

jur Äaiferftabt.

5Rur für Qene, welche unterwegs marobe wur=

ben, requirirte man SSagen, bie Sünberen gingen

ju gufj in 9teib unb ©lieb, aber eS würbe mehr

geraftet als marfdurt, unb fo erfd)ien S^eofil ber

beginn feines neuen SebeuS um SBieleS leidster, als

er fid^ baffelbe nad) feinen ©rfa^rungen in bem

3atefd^tfcf)ifer gelbjuge oorgeftellt batte.

@S war bie lebte geit beS GongreffeS oor bem

jWeiten ißarifer grieben unb baS fonft bürgerlid)
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gentütt;Iid;e alte Sßien geigte einen feftlidjen , prunf*

Dollen unb auägelaffenen Gbarafter, all bie ein*

faltigen fyalbnrilbeit galijifdjen Siefruten bort ein*

trafen. SCl;eofil fab ftaunenb bie Dielen Käufer,

bie grofjen Äirdben unb ihren reifen Sd;mucf, bie

faiferlid;e Surg, bie Dielen SDtenfcfien, tueldie ita<b
t

feinen Gegriffen alle ^od^geitlid^ gefleibet mären, bie

gat)treid)eu äßagen, bie präddigett Äarroffen mit ben

ftrablenbeu ©amen unb ben Herren in Uniformen,

treibe nicht feiten mehr Sterne an fi<$ Ratten, als

ber blaue £ummel, bie glänzenden ©etoblbe, in

benen man SlUeS fab, toa3 nur eintönig begehren

fonnte. (Sin üßrinj ber ©aufenb unb einen Siacbt,

ber Dort einem gauberpferbe in ba§ geenlanb fle*

tragen Wirb, fann Don ben |ierrlid;feiten beffelben

nic^t ntebr überrafdjt inerben , al§ eS ©fyeofil in ber

Äaiferfiabt mar. Gr toagte e3 nicht, laut aufju*

treten, unb toar nabe baran, ba3 Sieben ju Der*

lernen Dor Gbrfurd;t. 2lm meiften impcmirte ibnt

inbefj, bafj er feinen 3Jienfd;en barfuß geben fab

unb bafj bie Sßortier^ grofje SMrenbelje trugen, mie

bal;eim bie ©utsbefiber. Gr batte ba$®efiibl, bafj

hier immer Sonntag fei, unb fcbiett um fo weniger

31t begreifen, bafj man Don ben armen Soldaten fo
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SJtandjerlei »erlangte, Wa3 i^nen »iel fcfiwieriger

erfcfiien , als einem freuen fßferbe in beit ,gügel ju .

fallen ober einen £ud;3, ber in bie beerbe einge=

brocken ift, mit bent Änittel ju erfdjlagen. Ser

©olbat lourbe batnals jiemlid) barbarifd; bef;anbelt,

man hielt bafür, bafs bie ©uborbination nur mit

§ilfe beS ©todeS 51t erzielen fei, befonberS bei ben

galijif^en Stetruten, weld;e für bertfiiert galten,

tueil fie naibe Siaturtinber waren, unb mit bereit

Sprache ber G;rerciermeifter in ber Siegel ebenfo

wenig »ertraut War, wie ber Gomntanbant, unb fo

war bettn l;ier ber Gorporalftod StUeS itt SlEem:

Steglement, Gontntanbo, ©rammatif, Söörterblich,

SJtoralcobe? unb SörieffteHer für Siebeitbe. Stientanb

fiat bie ißüffe, bie ©d;eltWorte, ©diläge unb g-lüdje

gejault , Welche Sfieofil erhielt, elje er »ottfommett

abgericfitet War; e§ erfd^ien wie ein Siaturrätfifel,

bafj er nodf) ein §aar auf bem Äofjfe unb jwei

ganje Dl;ren hatte, fo oft War er bei benfelben

geriffen worben. Sie ÜDletfiobe War ofnte Zweifel

ein SBeftanbtfieit jener Gilbung, auf weldie bie

europäifd;en Voller beS SBeftenS bamals fc^ott fo

ftolj waren, aber gewijj ift es, baff bie fjiferbe beim

3'weiten beffer bet;anbelt würben.
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•Jhin, eS »ar ja enblidE? bod) überftanben unb

^l^eoftl, ber in Ment pflichttreu unb ge»iffenhaft

»ar, galt jefet in feinem Sftegimente als ein mufter*

hafter ©olbat, ben bie Sorgefefeten begünftigten,

ber nie eine ©träfe erhielt unb eS nad) j»eijäJhriger

SMenfljeit jurn ©efreiten, ber erften ©tufe jurn

fUtarfäjall , braute. So »eit toäre MeS in Drb--

nung getoefen
;

• baran backte SKiemanb , bafe ber

arme einfältige galijifdie Sauer, bem bie Äaferne»

menage »ie baS ßffett in einer £>errfd)afts!ü<he

fdjmedte, ber ftatt auf feinen eigenen Sollen in

feften guten ©tiefein unb ftatt in ßeinioanb in

hübfcheS Sud» gefleibet einljerging , unter feinem

»eifeen §rad auch ein $erj ^abe , »ie ein gebilbeter

(Europäer , unb bafe biefeS §erj härterer unb Bor

Ment tieferer (smpfinbungen fällig »ar, als jene

3Jtarjipanherjen , »eld;e unter geftidten ©liemifetten

unb 5ßarifer ßorfetts fähigen.

3n bem ÜUiafee, als S^eofilS Äopf aufhörte, fid)

ju brehen, als er fid) an ben farbenreichen SBirbel,

ber ifm umgab, getoöfmte, ermatte in ihm baS

§eim»eh ftärfer unb immer ftärler.

$aS £eim»eh? D »ie üerftänblich ift eS für

$ebermanit, bafe ber Senetianer fid) jurüdfehnt
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nach feinem SOieere, feinen Sagunen unb beit f>err=

liehen ißaläften, bie an beitfelben fielen, ober ber

Schweizer nach feinen junt |>immel ragenbeit bergen

;

aber ber galijifc^e Sauer! 2Sie fann ber fterben

um fein elenbeS ®orf, feine halboerfaHene £et)m=

hütte mit bem Winbfdiiefen Strohbach , um feine

©bene, bie fo wenig SlbwechSlung bietet? Unb bod)

ift es fo. 2Ber bie uneitblidje gläd;e nicht gefehen

hat, fann fo Wenig über fte urteilen. Wie jener,

ber nie baS fbteer gefehlt fiat, bie feierliche Schön*

heit ber unbegrenzten Söafferwüfte unb ihrer glän*

zenben SBeffeit unter bem fie rings umfpannenben

Fimmel oerftehen wirb. 2)ie fläche hat ihre 3Jtaje*

ftät, ihre gurdjtbarfeit, ihre Stürme unb ihre heitere

fptelenbe Slnmutl;, wie baS SCReer , fie ift oießeicht

nicht immer f^ön, aber fie ergreift wie baS SWeer

jeberzeit baS ©emüth, fie mag fich weiter, als baS

2luge reicht, als üppiges SBeibelanb, ein grüner

Ocean, ergiefjen, in beffen wechfelnben lichtbefpreng«

teit SBogen bie halbwilben ißferbe zu fchwimmen
*

fdrehten, währenb trappen Bon 3eit Zu 3e‘t in bie

Suft emporfteigen unb hod; im Steuer 2lbler ruhig

freifen, ober bis zum Horizont mit gelbem ©etreibe

bebecft fein, baS beim fanfteften Suftzuge wie
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flüffigeä ©olb auf unb ab ftrömt, unb von mun*

teren söäcfyen bitrd^3ogen , bie alle ©olo führen,

uub erfüllt von ber 3Jtufif ber Serben, bie fid; im

2ljur verlieren, unb be3 SBacfytelfdjIageS, ber aller

Orten ju ^öreu ift, ober mit jebent itod> fo fleinen

£>a(m erbeben, wenn ber 2ßinb l;enlenb bie fd;war=

jen SBolfen l;erbeijagt, bie von $eü 5U $eit burd;

SBli^e in «Stüde geriffelt werben, unb bie Sd;Walben

l;odj oben burd;einanber fcjiiefjeu, ober enblid; be*

wegungSloS unter bem fdjimmernben Schnee ru^en,

beffeit ©infßrmigleit Sonne, 3Jionb unb Sterne

burd) taufenb wunberbare Sinter beleben, wenn

fd;warje Dlabeit burd) ben Weißen Fimmel fegelu,

ber $ud;3 am fftanbe be§ entlaubten, an jebent

Stamm unb Slft mit filbernem SDtoofe überzogenen

SBalbeS bellt unb ber Sanbrnaittt 9la$t3 um feine

^ütte bie paarweife irrenben Sidjter ber SBolf^s

äugen jäl;It.

Dfyne Zweifel ift eß rü^renb, loentt in ben 58er=

gen ba3 Sllpenlioru erflingt unb ein ntelobifdjeä

©djo wedt, unb fd^ön, wenn bei ber Stegatta fid)

bie bunten ©onbeln jagen, wenn im ©arneüal eine

ausgelaffene ÜDtenge ben -Dtarlu^plaß füllt unb

Ritter ber Sammtmaßfe 3Biß unb fwlber SUutfywiHe
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mit frönen Stugen um bie SSette fprüheit, ber

©anal grattbe Staufenbe bort gadelit Wieberfpiegett

unb ein Sandten bie Suft erfchüttert, bas beit

3ug be§ 33acd;u3 anjufünbigen fd>eint. SIber e<8

ergreift ba3 |>erj uid;t minber, wenn in lauer

bämmertjafter Sommernacht bie roeE;mütt;igeu Stöne

ber galijif^en .girtenpfeife über bie ©beite fdjweben,

gleich Hagenbeit ©eiftern, unb e3 ift aud; fdjön unb

wie fdjött , wenn bie wilben Stenncr fchnaubenb

über bie gleiche jagen ober ber Schlitten bahinfliegt,

wie ein $ogel, bent man ein ©lödd;en umgehangen,

ober unfere SBeilmadjten, wenn ber $eilanb in ber

jlrippe liegt, unb bie Sitten mit ben Qungen bie

Äolenbt;'25 fingen, bie halb ernft unb weiheboll,

halb luftig unb fpöttifd) erflingen, wenn Stopfe,

Sdhüffeln, Gannett, Staine, Söffet unb ©abein mit

ißaganini’ö ©eige unb Sifjtö ©tarier wetteifern,

SBären unb SSölfe Slrnt in Sinn burd; bie £)orf*

ftrajje luftwanbeln, bie hübtdjeit SMbdien fdjreden,

$ofaf tanjen unb ben Königen mit ben ©olbpapier*

fronen unb ihren SJtohren unb ^aibufen mit Schnee^

ballen fürdjterlid;e Sdjladjten liefern; wenn aller

Orten riefige gener brennen unb bie fühnften S5ur=

föhett jaudhjenb bur<h biefetben fpringen, unb ju
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Öfter«, wenn bei utiä jeber Sdfd) gaftlid) gebedt

ifi, Wenn bie SBabi 26 wie gefhmgen unb bie Äil=

bafjp
27 wie Sftiefenfd^Iangeu brofjen , unb ein Qeber

ben Slnbern befudjt, um bei i^im ba£ ©erneute ju

effen, alte greunbfd;aft $u erneuern unb alte §einb=

fdjaft ju »ergeffen, unb SlUeä, wa§ lange Stöde

unb göpfe trägt , mit faltem SBaffer begoffen wirb,

fo bajj be£ S^reienö unb Samens fein ©nbe ift.

$>ie0 unb manches Slnbere trat »or X^eofilS

arme (Seele, wenn er fein ©erneut unb fein 9tiemen=

jeug pulste, auf bet 2Bad>e ftanb ober in ber $a»

ferne, beren SBänbe fo traurig fafyt waren, auf

ber ißritfdje lag. ©0 fcf;üttelte ifyn bann Wie ein

£obesfd)auer, fein Äopf brannte, feine Slugen glüfc

ten, er fjörte allerlaub $£öne unb Stimmen, fein

£erj podde, um fid) wieber fdimerjtic^ pfammew

jujiefjen unb fo oft er fidj aud) toornafmt, nicfyt an

feine |>eimatl) ju benfen, er würbe ber ©ebanfen

nid)t £err, fonbern bie ©ebanfen waren e0, bie

ifjn unterjochten, bie ihn anfielen. Wie hungrige

SOßölfe einen SSerirrten auf ber Steppe, bie if>n

fchattenhaft umfreteten, wie Staben ein ju Üobe

oerwunbete0 3:f?ier. @0 war nicf)t Sefmfudd allein,

bie ibn folterte, e0 war ein förperlid)er Schwer},
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ben er litt, e£ war wie bie qualooQe Unruhe einer

jungen reinen Siebe, eS war wie bie Wed)felnbe

$i$e unb Äälte eines gieberS , nnb eS War and; wie

eine namenlofe Stngft.

(Sinmal faf> er jwei arme galijifd)e Quben in

geflidten, fettglänjenben Kaftanen, mit ftarren Söd*

d^en an ben ©Olafen, oorübergeben, unb fab ihnen

nad), fo weit er nur fonnte, mit Sutanen in ben

Slugen , unb er ^»atte bo<b wahrlich feine llrfad;e,

ficb biefeS 2lnblid£ ju freuen; ober er fab fid; im

Sraurne in ber ©d;enfe ju gablotow, bie Surfeben

tanjten mit ben fd;muden SJtäbdben bie Äolomijfa 28

unb ftampften babei mit ben fd;weren genagelten

©tiefein Wie ißferbe, bafe ber ©taub aufwirbelte,

unb bur<b ben ©taub fab er. Wie burch einen

©Fleier, bie 3Jtufifanten , er hörte bie grofee Safes

geige ächten unb ben Gtmibal weinen, unb fab

feinen Sater bafifsen unb fid) mit bem ganzen

Körper im Safte btn= unb betwiegen unb bie ÜDtutter

an feiner ©eite, bie lächelte öa erwarte er

unb begann bitterlich ju Weinen.

Unb wieber einmal fab er bie 3Jfutter toor bem

£>erbe fteben unb £olatfd;en 2a baden unb er hörte

ihre gute innige ©timme, wie fie }u bem Sater
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fpracb: „^Morgen ifi ^eiliger Slfeenb unb nufer Äinb

ifi in ber grentbe, aber ®ott wirb mid; nicht fo

firafen, baß ich mein Äinb nid)t mehr febe, e3

fommt, bu Wirft fe£>en , SSater, e3 fommt na<b

•Öaufe."

Sbeofil erwarte. „63 fommt, ja e3 fommt

nad; $aufe," wieberbolte er, unb noch halb im

Traume, aber bodj »orficbtig unb bebutfant jtanb

er auf, fleibete ftcb an, feßte ben SCfcEjafo auf,

bing SBajonnet unb ^atrontafcbe um, fdmaüte ben

Sornifter auf ben SRüden, nahm fein ©eWebr, banb

jWei ßeintücber jufammen, öffnete leife ba3 $enfter/

befeftigte feine jiemlicb mangelhafte Stridteiter an

bem Äreuj unb ließ ficb fo herab. 5Daun eilte er,

ohne nur einen SBlid na<b ber Äaferne jurüdju*

werfen, »orwärts, ber §eimatb ju. 6r badete nichts

SSöfeS babei, er oergaß feinen 2lugenblid ben 6ib,

ben er bem Äaifer gef^woren batte, er batte nicht

bie 2lbfübt, feine gabtte ju öerlaffen, er wollte nur

nach $aufe, für einen Sag ober jwei, unb bann

jurüdfehren, wie es ficb gehörte; er wußte nicht,

Wa3 er tbat, er ftanb ganj unter ber ^errfcbaft

beS übermächtigen ©efüblä, bas ihn trieb, ber 6in*

bilbung, baß man ihn pm ^eiligen 2lbenb in ber
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beS 23. 2)ecember unb ntefyr als fjunbert teilen

lagen ämifcfyen i^m nnb feinem 2)orfe.

@r ging bie ganje iJ?ad)t burd) unb berbarg

ft<$ am SJlorgen in einem allein ftefyenben (Sdfutppen

im «öeu, um mit Slnbrucf; ber 2>unfell;eit feinen

SDtarfd^ bon -Jleuem ju beginnen.

@S mar ein bidft bebölferteS unb gut bebautet

Sanb, in bem er ging, §auS an §auS unb gelb

an gelb, er muffte baljer borficfytig fein, aber eS

mar feine Ueberlegung, bie if)it leitete, nur ber

gnftinft ber ©c^malbe, bie über baS 2Keer fliegt

nad; 21eggten. 2tlS er bie ungarifdje ©renje über*

fc^ritt, atbmete er auf, er füllte fiel) jefct jiemlic^

fieser unb ging £ag unb 9tacf)t, bem Saufe ber

$>onau folgenb, feine 2Begmeifer unb SJleilenjeiger

maren bie fmljernen Sd)iffmül)ten, bie bom blifcen=

ben ©ife gefeffelt am Ufer lagen unb bie fdfmarjen

3iel)brunnen, bie in ber gerne bie ißuffta über=

ragten. @r mid) ben größeren Orten unb ©täbten

aus, ju Mittag nal>m er febeSmal bie ©aftfreunb=

f<$aft eines ungarifd^en Säuern in 2tnfprudf. Ob=

mofyl er fidjj nur burd) 3ei<$en toerftänbigen fonnte,

mar man boc$ nie in gmeifel, um maS er bat.
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„Ein Seferteur," fagte ber SOtann ju feinem SBetbe,

unb er erhielt ju effen unb ju trinfen unb ein

Säger, auf bem er einige ©tunben ruhen tonnte.

Sann folgte ein ftummer Sanf unb bie 9Banbe=

rung begann »on feuern. SOtandnnat nahm iim

ein Saubntann in feinen flüchtigen ©glitten auf

unb führte ihn eine fDZeile ober jtoei mit fi<h. Eines

SDlorgens tarn er in bie -Jtähe einer großen ©tabt,

too ber fytufj eine ftarfe Krümmung machte. Er

mürbe irre unb fragte. SRart fagte ihm, baß bie

Sonau fich hier gegen Mittag menbe unb fein SSeg

gegen ©onnenatifgang liege
;

er folgte alfo jeßt ber

©onne, mie er früher bem $luffe nachgegangen

mar. Einmal, als er einen großen 2Balb bur<h=

fdjritt, fällig baS ©eheul non SBölfen an fein Dhr,

er machte fein ©emefm bereit, aber ohne furcht,

ja er laußhte ben fdhrecfliehen Santen, bie ihn an

bie $eimath mahnten, mit einer 2trt Vergnügen,

als fangen fftadhtigaHen im Sidicht. ©in anbereS

3)tal »erfolgten ihn ißanburett , • er erreichte aber

noch seitlich eine §ütte unb marf fich bem träftigen

jungen SBeibe ,
baS ihm mit brennenbem itienfpahne

entgegentrat, ju frühen, ©ie oerftanb unb »erbarg

ihn. Sie ißanburen tarnen nach, er hörte fie
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fragen unb mit bem Söeibe fcberjett, bann toerloren

fi<b ihre ©timtnen in ber 9ta<bt. Sie Bäuerin hieß

ü;u beröorfornnten , reifte it;ru 23rob nnb ©pect unb

©ein unb faß ifmi, mäbrettb er fid; labte, am

Srifd^e gegenüber, baS ©eftcbt in bie §äitbe geftüßt.

©ie fprad;ett fein Söort, fie faben fid; nur an unb

Derftdnbett fid;. SÜieEeic^t mar auch d;r SDiamt

©olbat ober tt;r Söruber. ©ie jeigte ibm noch beit

2Beg unb bann nalnit er Sibfcbieb unb iooUte bait=

fen, fie aber fRüttelte ben Äopf mit beit langen

bunfeln Söbfen unb lief baoon.

. ©r mürbe nid;t mübe unb er öerlor ben SRutl;

nic^t, er l;atte nur baS ©ine Oor Slugen, nadb ^»aufe

ju fomntett, er fab bie ©onne aufgeben unb finfen,

ohne baß er bie Sage jäblte ober gemußt hätte,

Wie lange er f<bon untermegS mar. ©ine geit mar

ibm mie bie anbere. ©r ging in gleid;em ©dritte

oormärts, menn fi<b bie 5Duubel£;eit langfam er=

bellte, bie fable Sömmerung ntebr unb mel;r Oon

einem metaHifcben ©djimtner burebbrungen mürbe,

ber milbige Streifen int Dfteit ju einer geuergarbe

anmttcb^, melcbe bie fleinen mäfferigen 2Bölfd;ett

rotl; anjubaud;en begann, Äräben fid; fd;merfäHig

erhoben unb lautlos auf naben ©d;neef;aufen nieber»

© a dfoe

r
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ließen, unb enblich ber tyelle Stuf eines Rahnes,

baS Reifere ©ebeH eines .'punbeS hörbar mürbe unb

bie glührote Scheibe fuh über ben Stanb ber ©beite

erhob; wenn baS ©efdirei ber oor groft geflräubten

©loerltttge ben SJtorgen miHfommeu hiefi, bie Äühe

in ben fraftig erhellten £of hinausbrüllten , 3Jtäb=

<hen mit Äattnen 3U bem Brunnen eilten, beffen

3U ©iS getoorbener Strahl mie eine meifje $unge -

aus bem fchtoarjen Stachen ber Stöfire berborragte,

unb ber fanft »ergolbete StetEjer ben röthlichen SBalb

überspannte, ju bem fidj lobernber ®uft ber ie-

fchneiten ©rbc gleich ^uloerbampf h^rübermäljte.

@r ging in gleichem Schritte »ormärts, toenn bie

Sonne über feinem Scheitel bie burchfiewigen Soleier,

bie ben grünlichen Fimmel bebeeften, mit ihren

Strahlen, wie mit feurigen Pfeilen bur<hf<hofj, ihr

ftrömenbeS Sicht bie meite §lä<he ‘n einförmiges

Sßeifj loie in Äreibe tleibete unb ben Schnee toor

ihm aufblifcen ließ , bie fcharfe froftige Suft fid;

freunblich ertoärmte, Jütten, gäune, SSeibenbäume,

©eftrüpp unb ©elönber ber Srücfen fich mit jarten

©iSnabeln loie mit Silbernem SJtoofe befeßt jeigten,

hier in einem ©Örtchen eine »ergeffene Elfter aus

ber falten Söinterbecfe emporjublühen Schien, bort
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gelbe Schafte beS 3J?aiS im SBinbe Räufelten, unb

bie fyoßen genfler eines alten ©djloffeS aus einer

©ruppe tarier Rappeln tjeroorblicften , »nie oo»t tau=

fenb Äerjen erleuchtet. @r ru^te nid;t, »nenn baS

mitbe ©eftirn beS SCageS in großen meißelt SBoIfeit

untertänige unb mit ©inemmale ber SBeften »nie

ber öften ficf) amarantfjrotf» färbte, ein rofen=

farbener $audf» in ber Suft lag unb baS grelle

Spotlicht feinen SBeg mit Sidjjtperlen iiberfirömte,

bann altmätig baS bunte garbenfpiet am $orijonte

erblaßte, äße ©egenftänbe für einen Slugenblicf »nie

mit teidjtem Sronceglanj überzogen erfä)ienen, unb

eitblid? ber Slbenb fyereinbrad;, ber lid)ttoeiße ©Ian$

ju einem grauen e!elt;aften ©Fimmel getnorben

mar, ber auf Süßem lag, »oaS bas Stuge erreidjte,

unb ben bie Dämmerung bann mit grauer 2Xfcf;e

}u bebecfen fd»ien, bis bie Sanbfcfiaft nur einen

einjigen tobtenfaf»(en Sion geigte
;

er ru^te aud»

nid^t , »nenn bie tiefe ginfterniß unb bie heilige

Stadjtftiße itm umfing, jeber nerfrüppelte Stamm

am SBege unb jebe oerlorene glitte in ber gerne

eine »nilbfrembe, bebrotjenbe ©eftalt annafym; er

ging oorioärts unter bem fdfjtnarjen ©einölbe, non

bem unheimliche Schauer nieberfanlen, toie bei bem
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©efUtmner ber Sterne ober bern fünften £i$te beS

ÜElonbeS, ber baS toeite gelb in bläulidfien ©amntet=

glanj §üEte unb blijjenbe Siamanten in ben ©d;ttee

toarf unb jtt>ifd;en bie ©iSjapfen einfügte. ©ine

$eit War iljm wie bie anbere: bie flare, unbett>eg=

ti<$e ©rfyabenfjeit eines fyeEen SBintertageS toie bie

feudjte -Jtebelflutfy, bie ifm in grauen EBeEen um*

fpülte unb in jagenben Sßolfen über itym toegjog,

baS Sofen beS SBinbeS, ber ben ©dmee gleich ge=

bern aus ben Säumen Rüttelte unb ben SOSalb

mit ftiel;enben Sintern, mit feltfamen Statten unb

märd;eni)afteu Sauten burcfyjog, baS trübe ©eriefel

beS EtegenS, toie ber SBitbel ber gloden, toeldje

gleid) taufenb gli|ernben Stemmen unb gunfen

toor ben geblenbeten Stugen tankten.

So erreichte er bie Äarpatfyen, erlletterte gelS=

toänbe, ftürgte in ©d?tud)ten fyinab , überfegte ge=

frorene Säd)e, fat) SBafferfäEe als riefige, in aEen

garben leucfüenbe ©belfteine über feinem Raupte

l;ängen, unb traf enblid; einen 3Jtenf$en, einen

Sauer, ber §olj fäEte im ©ebirge, unb ber feine

Sprache fpracE). !Jto<$ eine ©tunbe SßegeS unb er

blidte über toiele, öiele n?ei§e fdümmerabe SergeS=

gipfel in bie geimattjliclje gläcfje unb blieb fielen.
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bie Jpärtbe über bem mit groft überjogcnen Sauf

bei ©ewebrel gefaltet uttb betete unb meinte.

@1 war 2lbenb, all er burdj bie lange Straße

ging , welche bal ®orf $ablotoW bilbete. Qn aHen

Raufern war Siebt ju [eben, bie $unbe bellten il;n

an, ba unb bort blieb iQemanb fielen unb blirfte

ibm erftaunt nach, jeßt — mit ©inentmale füllte

er feine Kräfte erlabmen, feine Schafen poc£)ten

unb bie Äniee breiten ibm ju breeben: nod; buu=

bert Sd;ritte unb ba war bal näterlicbe £aul.

hinter bem fleinen l;alb erblinbeten genfter

fladerte ein Sämpcben, er fannte el, el war rotb

unb brannte unter bem SOluttergottelbilbe.

Unb ba War aueb bal 9tab auf bem Sache,

auf bem ber Storni 3abr aul 3abr ein einjufebren

liebte, unb ba waren bie alten Sdbwalbcnnefter

unter bem halfen unb bie brei Äreuje an ber

£büre, Welcße bie heiligen brei Könige bingemaebt

batten —
©r fteUte fein ©emebr jttr ©rbe, fe|te fi<b auf

bie Schwelle unb faul mit bem Sornifter an bie

&büre.

@r fonnte nicht weiter, feinen Schritt, aber ihm

war wohl unb fröhlich ju SOlutbe.
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„SJUr fcfyeint, es ift Qemanb brau&en," hörte

er bie SDtutter in bet Stube fagen. Stritte nab=

ten, bie &büre fang in ben Singeln, er menbete

fidj um unb blidte in baS ebtmürbige Stntlifc feines

58aterS, mit ber tiefgefurdjten ©time, bem grauen

berabbängenben Schnurrbart unb ben vergilbten

Söangen.

„SefuS SOlaria!" fagte ber alte SJtann.

„2Ser ift ba?" fragte bie SJtutter.

„$a — fieb felbft."

Unb fte !am b^rbei unb fab unb hielt ibt Ä'inb

an ber 33ruft, bas fie mit ihren beiden Sbränen

iiberftrömte.

* *
*

©ine glücfli<be 9la<bt unter bem elterlichen 5)a<be,

eine einzige , ttnb nach ihr ein SJtorgen voll ©<bmerj

unb SDrangfal. Äaum rnarf bie ©onne ihre erften

Strahlen über bie fcbneebebedten ©trobbäcber von

gablototv, trat ber SJtanbatar in bie $ütte ißifa=

renlo’S, von feinen §aibulen begleitet. „2öo ift

bein Sohn?" fragte er mit einem böfen Säbeln.

Sufa fcbmieg, er mar mie vernietet, aber fdmn

trat £beofil bem gragenben unerfdiröden entgegen.
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,,©o, fo," fugte ber ÜBianbatar, „ba ftnb mir

ja, alfo ein £)eferteur?"

„3$ bin fein 35eferteur, i<b bin nach £aufe

gefommen, Vater unb ÜRutter ju feben, unb febre

freimiHig mieber jurücf," rief ber junge Solbat.

,,©o, fo," erioieberte ber Grftere, „mo bat man

benn etma ben Urlaubfcbein ?"

„3<b habe feinen."

„2tlfo, maS ju betoeifen mar, ein 5Deferteur,"

»erfefcte ber ÜJRanbatar. „Grgib bi<b gutmillig, fonft

toirb beine Sage no<b fStimmer."

„3fcb benfe nicht baran, mich ju mebren," gab

Sheofil ftolj juriid, „aber 3br banbeit nid)t gut

an mir, $err, unb ©ott mirb es Gu$ lohnen."

SCbeofil liefe fi<b rubig toon ben $aibufen in

Äetten legen. ®er SOianbatar felbfi führte ihn auf

einem Vauernmagen nach Äolomea unb übergab ihn

bort beni SRilitärcommanbo. 3)ie 3;uben erfannten

ihn, umringten ben SBagen unb »erfpotteten ben ©e»

fangenen; biefer aber begnügte fi<b bamit, ihnen

Vlide t>oH Verachtung jujumerfen. ©aS ÄriegS=

geriet toerurtbeilte ^beoftt Vifarenfo als Seferteur

jur $>egrabation unb jum £obe, aber fein offenes

©eftänbnifj unb baS brennenbe $eirnmeb, baS ihn
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unjure<$itung$fäfyig gemadjt batte, würben als mil*

beruhe Umftänbe angenommen unb ber ^Regiments*

contmanbaitt begnabigte il;n junt ©pißrutbenlaufen.

$ie 9tad;t »or ber ©jecutiou faß £l;woftl auf

feiner Sßritfd;e, neben i[;m lag ein alter ©olbat

toom Stegimente ©jartorisfi mit weißem §aar unb

©d;nurrbart, ber wegen ^nfuborbmation jum ©ie=

bentenmale im StodbauS War unb erteilte ibnt

gutgemeinte 9ktbfd>Iäge.

„®u bift ein brat»er 39urfdw," fagte er unter

Stuberem, „laß bid; nur nicht in §urc|t feßett, eS

bat es nod) Qeber überftanben, ber ein männliches

,§erj in ber SSruft batte, ich felbft, id; bin fd>on

Zweimal gelaufen, ©inmal burdb bunbert SRanu

unb ©inmal burd; jweibunbert, unb bin auch be=

fertirt, unb bin bafür gebranbmarft worben, ba=

malS war eS fo 35raud;, unb lebe bodj. Saß bicb

nur nicht in gurcbt feßeit. |>ier l;aft bu eine

Äugel" — er reifte fie il;m — „bie bat ein frait=

jöfifd;er Sergeant nad; mir abgefdjoffen bei SBagrant,

unb bat mid; gut getroffen, fie würbe mir aus bent

liitfen 2lrm betauSgefd;nittcu. ®ie nimmft bu jwü

f<hen bie 3äb«e, barnit bn bir nicht bie 3unge ab=

beißeft, unb bann laufe fcbnell nad; bent Statt ber
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Trommel, bu fettnfi ja ba£ alte Sieb, ba£ matt

baju fingt:

SBarum bift bu fortgelaufen,

.frnft bidb nicfyt gentelbt,

$)arum mufit bu ©affenlaufen

im freien 3elb.
V

$eig’ bid; ftarf unb mulmig , bann finb Stflfe für

biefj uttb Bon jcfni Rieben toirb bid; nur einer ernftlid;

treffen; fobalb bu aber il)r SHitleib anrufft, inerben

fie bid) um fo barbarifdjer traftiren. ©er SJJeufcf) ift

einmal fo. 9Jlan muff ben öunbeföbneit jeigen, bafj

fie ©inent nicf)t^ anl;aben foitnen, bann fufd;eu fie."

21m frül;en borgen tourbe ©^eofil f)erauöge=

führt, bis jur ^iifte entblößt, ben grauen ©olbaten--

mantel um bie Schultern. ©in tSataiHon erwartete

ihn. 23or ber gront bcffelbett BerlaS ihm ber 2lu*

bitor nod) einmal baS Urtheil. ©amt totirben bie

©etoel;re in ißt;ramibcn gefteHt unb bie ©injjruthen

an bie ©olbaten Bertolt, tnelche fid; in jtoci 9teil;ett

einanber gegenüber fteHten, fo bafs eine lange ©affe

entftanb. ©er ißrofoff nahm ©l;eofit in btefelbc

unb nahm ihm ben 2Jiatttel ab. Qie jtoei ©olbatett

mit gefälltem SBajfonett fpenlett hinter ihm unb Bor

ihm ben 2lttSgang.
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Sie Stommeln begannen ben woblbefannten

ÜJtarfcb, ber fo öiel gurcbtbare« unb ju gleicher

$eit -Dlutbige« unb Suftige« an fi<b b^-

Gommaitbo ertönte, S^eofU Warf no<b einen Slitf

jur ©eite, er fab feinen Sater ba- fteben, mit un*

bebecftem weiten Raupte, unb fab feine Slutter in

bie Äniee gefunfen beten, unb er fab auch bie

fcbwarjen Salare unb bie Qubenbärte, bie ficb

fpöttifcb bewegten , bann begann er feinen traurigen

Sauf.

Sie £iebe fielen im raffen Saft, jeber jei<b=

nete einen rotben ©treifen auf feinen Stücfen, fein

Slut flo§ unb fprifcte jur @rbe betab.

211« er jum ißrofofjen jurüäfebrte, murmelte

biefer: „Sitte um Karbon!" 216er Sbeofil bat trifft

unb er hielt auch feinen Slugenblicf inne. 2ln ber

eifernen Statur unb bem Seiben«mutb be« galiji-

f<ben Sauer« fc^eiterte jebe dual.

Gr lief auf unb ab, bi« bie gal;! War,

bann blieb er toor bem Srofofjen fteben, nahm

rubig feinen SKantel in Gnipfang, fc^ritt auf ben

Gommanbanten ju, blieb in fefter folbatifd^er £al»

tung t»or ibm fteben unb bebanfte fi<b für bie

„gnäbige ©träfe."
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Gin Sagen ftanb bereit, ibn itad) bem Spital

ju bringen.

Gr lernte mit einem ftopffcbütteln ab, bat fei=

nen SJater um geuer, jünbete feine furje pfeife an

unb ging ju gufee. Sitten berounberte ibn unb bie

Scbuljugenb beS ©pmnafiumS Perftieg ftd) ju einer

folgen 33egeifterung , bafe fie, mäfirenb baS 33a*

taiUon abmarf^irte , mit Steinwürfen unb Stöcfen

bie Quben Por fid) bi« trieb, bis bie $ubenftabt

biefelben f<bü|enb aufgenommen batte.

# *
*

Dbtoobl Sfcbeofil ißifarettfo fofort nad; ber Gye-

cution 33lut ju fpucfen begann, mürbe er nad) we=

*nigen Soeben aus bem Spital als gebeilt cntlaffen

unb ju feinem SRegimente nach Sien gefc^icft , um

bem Äaifer toeiter gu bienen. 33om £eimmeb toar

er grünbli<b gebeilt, aber Pon $eit ju geit fteHte

fi<b toieber ber 33lutauSmurf ein, unb QebeSmal

fiärfer. 9?a<bbem er nod; ein Qabr bie SuSlete

getragen batte, würbe er für immer Pom Silitär

entlaffen.

Sranf, gebrochen, bie fftofen ber Sd>winbfud)t

auf ben Sangen, Perliefe er Sien; gefitnb, b°<b
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aufgerichtet, »on ber Suft gebräunt, fam er in ber

|>eimatb an.

@S war ein trauriges SBieberfeheit.
%

Stiemanb fam ihm entgegen, er trat in bie

Stube, legte Stocf unb £oIjmü|e auf ben £if<h,

ba trat fein SSater herein aus bem ©arten.

„2öo ift bie SOtutter?"

„Sie ift geftorben. • ©ott gebe ihr bie ewige

9tuf;e!" ertoieberte Sufa langfam.

Sange geit fd;Wiegen 39eibe. S)ann fagte ber

Sßater : ,,©ut, bafi bu ba bift."
%

®er Sohn feufjte auf, fefete [ich auf bie Söanf,

bie £ättbe gefaltet , ben Äorper nach »orne geneigt,

unb faß fo, ohne fich ju regen, bis jum Slbenb.

®a raufchte ein weibliches ©etoanb, unb eine'

fanfte ^tanb legte fich Wl;l Wie $hau auf feine

glül;enbe ©time; er hob baS mübe $aupt, blicfte

in Xettia’S gutes, befümnterteS ©eft<ht unb lächelte

fdmtcrjlid).

„©ott fei gelobt, Sheofil!" rief fie, „bu bift

bei uns, unb wie lange bleibft bu?"

„3<h gd)e nicht mehr fort," fagte er unb lächelte

Wiebcr, biefjmal aber glüdlich unb oon ganjetn

^erjen.
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«Steifstes föctpitei.

$ t e 1 c b c »t b c SSoIfe.

„<S0 ift gut, bafj bu ba bift," Tagte Sufa Sßifa*
»

rento immer mieber ju feinem ©ohne; feine gange

räterlicfie greube fprad; ftd; in biefen SBorten
¥

aus unb jugleicf) eine Slrt Innung. @S mar, als

$abe er nur bie Sftücffefm be£ ©ofmeS ertoartet, um

i^m Sittel ju übergeben, i§m baS ©djidfal ber

<S$mefter an baS §erj ju legen unb bann ju

Reiben. Xenia ging im £aufe aus unb ein mie

eine jineite Stod;ter unb ber ©reis fprad; auch jn

tyr mie ju einem Äinbe. 2>ie ©orge ber Mutter

fc^ien je|t in iinn (ebenbig , er backte toorn Morgen

bis jum 2Ibenb nur au baS, maS fein Sofm etwa

nötfng f)aben tonnte, unb Xenia mar es, ber er

bann feine ©ebanfen mittfyeilte. „f$rage iim, ob

er fyungrig ift, ob er effen mag," fagte er mofd

jtoanjigmal im Stage, „er i>at gemife SDurft," §ief?
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eg bajmifchett , ober „er mirb $emben braunen,

nimm oon ber Seinmanb, mel<he mir biefen ©omnter

gebleicht haben , fdjneibe 511 für ihn." Unb jebeS=

mal, wenn ^eofil toorn gelbe jurücHebrte unb fi<h

neben Xenia fe|te, fah er bie ©eiben lange mit

2öoblgefalIett an, um bann erbärmlich ju feufjen.

®er Sitte batte noch etmaS auf bem ^erjen.-

„2öiHft bu bir nicht ein SBeib nehmen," fagte

er enblich eines £ageS feheinbar gleichmüthig, aber

eS lag auf feiner ©ruft, mie ein großer ©tein unb

benahm ihm ben Sltbem, „uns fehlt eine SBirthin

im $aufe."

„geh habe baran gebaut, £>err ©ater," ernrie*

berte fEhf^fil.

„Stun — baft bu etma fchoit ein Stäbchen —
in Söien — ober fonft ? $e ?" — SDer Sitte bemühte

fich, fchalfhaft ju erfebeinen.

„2Bo füllte ich «in Räbchen hoben? Slber i<h

müßte eine§, ein fchöneS unb brabeS ©efd^öpf,

@ine, ber ich won ^erjett jugetban bin, aber ob fte

mich moHen mirb?"

„SBenn eS etma Xenia fein füllte, bie miH bich

f<hon."

„es ift Xenia."

Digitized by Goog i



111

©ben fam fie herein. ®er 2llte ftrahlte nur.

„$öre, mein Äinb," begann er milbe, „ntöäjtcft

bu nid>t etma in bett heiligen @beftanb treten?"

Xenia mürbe blutroth, bticfte auf Stheofil unb

blieb bie Stutmort fchulbig.

„9tint , man fandet eben fo unb fo. Sage mir

alfo, millft bu meinen STtjeofit nehmen ober nicht?"

„©emifj miH ich," ermieberte baS SJtäbdjen feft

unb freubig.

„9tun, bann gebe ©ott feinen ©egen, mie id;

ihn ®u<b gebe," rief ber ©reis. SCheofit nahm

Xenia bei ber §anb unb Söeibe fnieeten oor bem

alten ißater nieber, ber fie herzlich fegnete.

®S mar am äJtorgen, als bie§ gefc^ah-

„So, nun ift 2WeS in Orbnuttg," fagte ber

©reis, „jef;t fann ich rub)ig fterben."

„2öaS miHft bu oorn £obe fpredjen ," rief

Sheofil, „©ott fchenfe bir noch ein langes Seben."

£>er ©reis fchüttelte ben $opf. „©ott hat unS

baS Seben gegeben," fprach er, „unb ben Stob.

Oft ift ber Stob baS 33effere, befonberS memt es an

ber ßeit ift, unb für mich ift biefe$eit gefommen.

3<h hoffe, bajj ich gethan habe, maS recht ift, unb

i<h habe niemals gemurrt, fo oiel ich mei§, aber
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jefct bin id; ntübe , id; möfyte augruben , eine lange

$eit. 2Bäre beine Sttutter no<b am £eben, fo ginge

eg ettoa nod;, aber fo
—

"

(Sr ftanb anf, fein ganjeg SBefen b«tte etmag

$etet(id;eg an fic^>.

„9Bir motten jur Äircbe geben unb bag 2(benb=

ntabl nehmen," fagte er..

Sllö fie bon ber Äird;e jurilcffehrten, micfelte er

fid; in feinen grauen Sieraf, 30 legte ficb auf fein

ärmliches Säger unb fprad; ju 9tiemanben, ni<bt

einmal ju feinem ©ohne. @r festen ju beten. 2llg

cg buttfel mürbe, berlangte er na<b bem fßriefter.

9tad;bem er bie ©terbfatramente empfangen, fdbien

er mol;tcr unb Weiterer. 2Hg bie 9tacbt anbracb,

rief er S^t;eofil unb Xenia an fein Säger. „2Bit

finb alle in ©otteg tpanb," fagte er, „battet (Sud)

nur treu ju einanber unb tarnet, mag red;t ift.

gebe gerne bott Rinnen, gerne. 9tun jünbe mir

bag £ämpd;eu au, Xenia, bamit i<b meinen feey

taub ft'be, unb bu, mein £be°frt/ gib mir beine

$anb." ©o ftarb er, fein 2ltbem berging fanft

mie ber äßinb, ber am 9)torgen bon ben 33ergen

berurttcr braust, 9lbenb5 im Staate ficb in ben

©räfern unb SBlumen berliert
;

feine tpanb erfaltete
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in ber feines ©olmeö, bor feinem Sette fnieten

feine Softer unb Xenia unb weinten.

S^eofil brüdte ibm bie 2lugett gu, ftanb auf

unb öffnete ba§ genftcr.

$a3 SämpcEjen brannte bie gange Stacht burd)

ju Raupten be§ lobten, sieben ißm fcßliefen feine

Äinber, als fei er nocfi am Seben, fie fürsteten ben

lobten fo Wenig Wie ben Job.

2lm britten £age würbe Sufa ißifarenfo unter

lautem SBeinen unb 2öel)f(agen gu ©rabe getragen,

bie ©locfen grüßten ernft unb melobifd; ben ©c^ei=

benben, baö geweifte SBaffer überfprengte feinen

Sarg, bie ©Rollen fielen, bie @rbe fdjloß ficß über

einem rebli^en 3Jlamt.

®ann toerfammelten fid) Stile, bie il)n geleitet

Ratten, in bem £aufe beä Serftorbenen ju einem

ftiHen 2Jtal;Ie, bei bem feines reinen Sebenö unb

mancher feiner guten SSerfe unb feiner reditlidwn

§anblungen gebaut würbe.

SllS ed)te galijifc^e Saueröleute gelten £ßeofil

unb Xenia eine rafcfye $ocf)jeit für unf<§idli$. ©ie

toufsten, baß fie fid) ange^örteu, baö war ifmen

genug. SRutng lebten fie neben einanber, nur baß

Xenia ni<$t mef»r fein £au3 betrat, fonbern er nad)

S ad) e r föl afodj, $et neue §iob. 8
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ber 2lrbeit 9lbenb für Stbenb ju ihren @ltern fam.

— ©o währte ber SBrautftanb §ir>ei rolle gahre.

,,91ml ift eB $eit, an $odj3eit 3U benlen,"

fagte eine» £ageS ber SBrautrater.

„@o benfe aud) id;," ertrieberte S^^eofiT.

©leid) am folgenbeit äftorgett gefchat; bie 2Ber=

bung nach altem brauch burd) jwei ältere 5Jtäuner,

©taroften, bie fid) ber Bräutigam erwählt ^atte,

unb 2tbenbS fartb bie feierlidje Verlobung ftatt,

Wobei jugleid) bie ÜJJUtgift rerabrebet würbe. 2lm

nä^ften ©antftag StbenbS würbe bie $od;jeit gefeiert.

9iad)bem ber ^riefter fie rereint unb gefegnet hatte,

jogett bie ^Brautleute feftlid; mit il;rem (Befolge unb

beu ©äften in baS $au8 ber SBraut, wo bis in bie

9ia<ht hinein gegeffen, getruulen, gefungen unb

getanjt würbe. ®anu würbe bie SluSftattung auf

einen SBagen gelaben unb Xenia nahm unter er*

greifenbent ©efang SCbfcfjieb ron SSater nnb ÜJJlutter,

worauf $tl;eoftl fie mit 3Jtufi!, bei bem rotl;en Sichte

ron fprühenben Äienfadeln in fein £>au3 führte.

£ier reifte er ihr SBrob unb ©als unb führte fie

ju bem Ofen. Slm nächften 33iorgen würben fie

burd) ©efang gewedt, jugleid; erfdjieu bie ÜDtutter

ber jungen grau, um ihr bas .'paar ju ftedjten
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unb beit Äopf mit einem rotten %nä), mie eS bie

bereitatmeten Sßeiber tragen, ju urnminben.

• 3tun erft galt Xenia als grau unb äßirtfyin

unb trat heraus, um bie ©äfte 511 bernillfommnen

unb ihnen borjufefcen, maS fie nur batte.

2lm folgenben (Sonntag machte baS junge @bes

paar feinen erften ceremoniellen SBefucb bei ben

©Item, mo eS reich bemirtbet mürbe unb bamit erft

war bie geierlidjfeit ganj ju (Snbe.

Sbeofit unb Xpuia batten alle llrfacbe , jufrieben

ju fein. ©r batte bas £au3 mit bem ©arten unb

bent ©runb , »olle jmaitjig Qod; guten SlderS , bon

feinem SBater geerbt, ©elb fanb ficb and; etioaS bor,

über bunbert ©ulben ©<bein , bamalS in ben Singen

unfereS SBauerS ein Vermögen. Xenia braute ibm

fünf god; Slcfer unb eben fo biel Söiefen mit, ein

paar fdjmner ungarifcber Dcbfen, benen bie ferner

gleid; einet 2t;ra auf ben ftolj gehobenen köpfen

ftanben, ein paar ißferbe, jmei Äül;e, eben fo biel

Schafe unb hier §übner, fedjS bolle 23ienenftöde

unb genügenb Seinmanb. 3b* gvojjer geblümter

gelber Äafieit mar gefüllt mit Äleibern unb 2öäf<be,

fie batte aufjerbem einen bolllommen neuen <Scbaf3=

pelj erbalten, beffen meifje Slujjenfeite mit ©tüddjeu
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au8 Detfdhieben farbigem Seber, in Figuren, bie mehr

afiatifch , als europäifch traten , hübfch Derjiert nnb

ber mit feinen fchWarjen SammfeHen auSgefdhlagen

unb innen gefüttert mar, trofc bem übein ©ermäße,

ben er Derbreitet, baS $auptftü<f ber SluSftattung,

unb ber Stolj jeber galtjifdten Bäuerin; enblidh

mehrere Schnüre Äoraßen unb Stiefel in toerf<^ie=

benen garben: ein paar fchwarje, ein paar grüne

unb ein paar rothe.

Sie fab in ihrem Dollen Staate ganj hübfdh

auS unb hielt auch was auf fi<b, wenn fte ju $aufe

Wirthf^aftete unb lochte ober mit ^heofil jur 5Äobot

auf ba§ gelb ^inauSgtng. 5DaS Sefctere gefc^ah

inbef? feiten. SCheoftl arbeitete lieber für 3tt>ei, um

fein junges Söeib ju flotten , biefs aber nicht etwa aus

3ärtlid;leit , benn er fah bie Slrbeit Weber für eine

Sdhanbe, noch für eine attju grojje ißlage an, aber

Xenia war ihm nüfclidher jU £aufe, als auf bem

gelbe, benn eS gab -Jti<htS, woju fte nicht ©efchid

gehabt hätte. Sie hatte in ber herrfchaftlichen Jlüdje

lochen gelernt, fie hielt baS $auS fauber unb geigte

ft<b ebenfo erftnberifd? als unermüblid), baffelbe ju

fdhmüden; fte Derftanb fich auf bas SSieh unb bie

ißferbe, war mit ben SSienen Dertraut, bie ft<h ih*

*tr«
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gleich jafymen SSögeln auf bie $änbe festen uub

über tfyren Sftaden fronen , ofyne fie je ityren Stapel

füllen ju laffen, ber ©arten gebiet unter ifyrer

ffanb , fie toerftanb eS ju faufen unb ju »erlaufen.

SBenn fie mit bem $uben fianbelte, faß fJT£>eofit

gerne baneben auf ber Dfenbanf, raubte feine

pfeife unb fa§ unb fyßrte ityr lätfyelnb ju, unb

ftetS mar fie no<$ geriebener als ber ÜDtofdtfu. ©ie

rerftanb es aber aud), baS £aar ju fcE>neibeu , bie

©tiefel ju ftiden, ja fie näfde unb fd^neiberte mie

ber befte ^anbmerfer.

f$ünf 3al)rc vergingen fo in gutem ©inrernelj*

men unb einem getriffen SBofdftanb. 3m erften

gebar Xenia ein 3Jläbcf>ett , im britten einen Änaben.

5Die Äinber muffen gefunb unb fröfdidf auf , otyne

baß fid? irgenb igemanb fonberlid^ um fie getümmert

tyätte, bie SJlutter gab itynen bie SBruft, ging aber

im Uebrigen ifyren ©ef<$äften nad? »ie fonft unb

trenn ber SSater ron ber 2lrbeit fam, fegte er fie

auf feine Äniee, ober trug fie §erum unb freute

fidf, trenn fie bie £änbdf>en nad) iljm auSftredteu

unb meinten, aber fofort fülle maren, menn er fie

na^m. 5Die übrige Seit faßen fte im marmen ©anbe

ror ber £imre, unb gruben unb malten @rb-
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häuften, unb als fie größer tourben, bauten fie fid^

aus 3meigen einen bübfdien, Reinen, grünen ißalaft,

in bem fie bic S3efudje ber §auSfaße unb beS $of*

bunbeS empfingen.

^eofilS <Scf)tüefter half ber jungen grau fleißig

in ber SBirtbfcbaft, furj, Stiles feinen ftd) trefflich

anjulaffen.

Stur einmal Ratten fie affe einen großen ©Freden,

^eofit mußte mit ben anberen Stauern als Treiber

ju ben l;errfdaftlid)en gagben. ©inmal , im Spät;

berbfte, bie Herren jagten auf SSölfe, fiörte ^eoßl,

el;e noef) ber £rieb begann, hinter fid; bie ßtreige

fcbütteln unb bred;ett. ©r toenbete ftd) um unb

fab einen großen braunen Staren, ber ibn feinerfeitS .

erftaunt mit ben Reinen Slugen anblinjelte.

SCb^ofil erinnerte ftd) , baß fein Stater ibm ge=

fagt habe, ber Star greife nie einen SSJtenfd^en an,

fo lange er nicht angefdjoffen fei unb auch bann

erft, trenn ihn feine SButtbe $u brennen beginne.

Sffoblmeinenb bdb er feinen Steden, fd^Iug ben

Staren , ber inbeß gemädjtid^ auf affen SSieren näher

gefommen toar, über bie Stafe unb f<hrie im Sone

einer freunbfcbaftlicben 3urecf)tit>etfmig : „Äehre um,

35umiau, hier Wirb gejagt."
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©er 23är toid^ üerbu|t jurüd, brummte, ob

einen ©an! ober einen Qlu<b , oerftanb ©beofit ni<bt

recht lehrte nm unb trabte in ben benachbarten

SBatb juriicf , au? bem er gefommen toar. 37

Qm näcbften ©ommer traf ©heofil ißifarento

ber erfte fchtoere ©djtag jenes ©efchide?, ba? ihn

nun unabläffig oerfolgen unb ihm ben -Kanten eine?

neuen £iob Oerfcbaffen follte.

(5$ toar ein fctooüter ©ommerabenb ;
er arbeitete

mit Xenia unb feiner ©chioefler auf bem Üicfer

braunen, unb bie Äinber fafjett tmter einem 3Beiben=

bäum unb ioarfen • bunte liefet in ba? ooriiber=

fliefjenbe 23ä<btein, ba? mit ihnen ju ftlaubern unb

ihnen atlerhanb ©eheimniffe ju erzählen fd;ien, bie

e? im ©«hoofi ber ©rbe evlaufcbt , unb bie ber

ÜDtenfdh oerftehen tarnt. Sille? flammte toeit=

hin im ^Purpurlidtt ber ©ontte, unb über alle

©örfer, SBeiter, $öfe unb ba? enblofe Qelb h^
fpannte fi<b ber blajjblaue £>immet au? , burdjftcbtig

toie eine ©ta?fuget, burdh bie man in ba? unfere

Slugen blettbenbe überirbif<be Sicht einer anberen SBett

jtt Mieten meint. Heber ben ©eich ioötbte fi<b eine

golbette ©rücfe, bie bei jebem nod; fo leichten Qephhr

ju jerfiiefsen brohte. ©er SBatb ftanb regung?to?
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unb bie Suft War ftiKe, heifj unb laftete auf 2Jten=

fdjen unb gieren wie mit ©entnergewichten. 5E)ie

grünen Saaten waren, in ber gerne angufehen wie

ber regungSlofe Spiegel eines großen £ei<heS. 3)a=

gwifdwn fchob ficfy SSudjweigen in formalen rofeiu

farbenen Räubern , weldje toon 3eit gu $eit iw

SBinbe gu flattern fd)ieneu, bann liefen aud) jebeS=

mal wanbernbe Statten butd) SBBalb unb 33üfdje

über bas fammtene ÜJtooS unb bie fdmufelubett

Slumen hw> unb Ströme bon 2BohIgeru<h gogen

bur<h bie Suft. S)er berbe 2)uft beS SöermuthS

unb beS ^bbwianö bermifdjte ftd) mit ber Süfeigfeit,

welche bem 33uchroeigen, bem filee unb bem frifcE>

gemähten, blumenreichen §eu entftieg.

2lls bie Sonne unterging, baS ©ewölfe im

SBefien mit grellem tttoth einfäumenb, geigte fid^

am öftlidben $origonte ein bunfler Streifen, einem

aßölfdjen glei<h unb Wuchs gufehenbS unb wätgte

fid) heran / wie eine fchwarge brohenbe ©ewitterwolfe.

fttterfwürbig war nur, bafj fein SBinb bie SBolfe,

bie fo fchnett bahergog , bor ftch hertrieb, auch fah

man feinen 93li|, härte fein fernes ©rotten beS

S)onnerS, unb in ber 3Umofphäre war auch nichts

bon jener electrifd^en Spannung, bon jener ein*
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ßbfäfernben Schwüle, Welche bent ©ewitter bor=

angelt.

^beoftl ^ßtfatenfo legte bie $anb über bie ^ugeti,

Midte lange bi« unb fd;üttelte ben Äopf.

2>ie Söolfe entfaltete ficß ntebr unb ntebr unb

nahm eine fabelhafte ©eftalt an. Sie fdjtoebte no<b

immer in weiter gerne, als ein riefiger fcßwarjer

ÄreiS, burcb beit bie Siebte beS StetberS ju febett

war. S)antt war es, als lagerten fid; büitite fable

Schleier über bie Saitbfcbaft, einer »or ben anbereit,

6is enblid; ber SBalb int -Korben Wie eine buitfle

SBatib baftaitb unb bie Sonne. jt<b toerfinfterte.

$)ie dauern, bie auf beut gelbe arbeiteten,

blieben »or bem großartigen, beit 9Jtenfdjen nieber»

brüdenbeit Sdjaufpiel fpra<bloS fteben. Äeiiter backte

barait, fid; ju bergen, obwohl ein gebet erwartete,

baß bie große fcbwarje SBolte im itäd;ften Stugew

Miete unter Bonner unb $liß niebergeben werbe.

„@S fommt ein traget," murmelte Xenia »ont

Sä)red gelähmt.

„Kur große Weiße üßolfeit bringen Schloffen,"

«Wieherte S^ieofil, fiel) bie febtoeren tropfen »on

ber Stirne wif<bettb, „was biefe bringt, weiß nur

©ott."
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®er lefcte Stbenbfdhimmer jerflof} an bem 9tanbe

ber ©bene. S)ie iftacht brach herein, ba ertönte

ein unheimliches wilbfrembeS ©eräufch in ber Suft,

ein Schnarren, Schnurren unb pfeifen, ein 3nut=:

fchern, wie non SKiUionen junger Sögel, ein Sraufen,

wie baS eines DceanS, nur bafi feilte Söogen über

bie Äöpfe ber 3Renf<hen wegghtgen, unb je|t mit

einemmale jur ©rbe fanfen.

@S fiel juerft wie gro&e ^Regentropfen einzeln

nieber, hier, bort, immer bitter unb flatterte unb

fchtoirrte jefct über ben Soben hin. @in alter

Sauer l;ob eines ber feltfamen SShiere auf , betrag

tete eS, befreitste fich unb rief bann laut: „$err

beS Rimmels ! es finb bie wattbernben ^eufchrecfen,

bie aus bem ÜRorgenlanbe fommen."

Schon raufchte bie ganje lebenbe SBolfe nieber,

für einige Stugenblicfe mar eS , als ftürje ber 4?itn*

mel ein unb begrabe bie gaitje 3Renf<henWelt, bann

War mit einemmale ber ©rbboben, foweit baS 2tuge

reifte, mit einer eltenhohen Seichte grauer 2Ifä)e

bebeeft, aber biefe 2lf<he regte 2RiHionen röthlidjer

Seine unb fdjwarjer Äinnlabett unb begann 2lQeS

SU benagen unb aufsujehren, was bie ©rbe an

^ffanjen trug.
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2)ie SJtenfchen [tauben Bis über bie Äniee in*

mitten ber leBenbigen Sßetten , erftaunt unb rathloS.

Xenia hatte ihr fteineS SJläbchen auf ben [Rüden

genommen, SCfyeofil ben Knaben auf feinen 2lrmen

toie in einer Söiege gebettet, fo f^ritten fie ihrer

glitte p.
'

©S toar tooUfommen finfter geworben, als fie

biefelbe erreichten. Xenia machte geuer auf bem

§erbe, tßifarenlo. fiüfcte ben ßopf auf bie $änbc

unb ba^te nach , unb Wie bie rothe £ohe burch baS

[Reiftg emporpngelte , ba wufjte er eS mit einem=

male. @r ftanb auf unb entfernte fich eilig, ©ben

!am ber ©utsl;err bie Swrfftrafe ^erabgefa^ren in

feiner leisten SritfcE)la; 33 eS Inirfdhte Wiberltc^

»on taufenben gemalmter Seiber unter ben fftäbera

beS SBagenS, wie unter ben |mfen ber ißferbe.

£rofc ' ber ©unfelheit erfannte ihn ißifarenlo , fiel

ben Sßferben in bie $ügel unb tief: „£>err, uns

ifl nidht mehr p helfen, fo retten Wir bo<h bie

Slnberen, befehlen Sie, bafs man tiiele grofje geuer

anpnbet unb bie £euf<hrecfen in biefelben Wirft;

lönnen wir nidht alle töbten, fo finb fie bo<h wenb

niger unb ift auch bas Ungliict geringer."

„$ört mir ben Sauer an," oerfe|te £err
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©aborSfi, „er ift nicht gar fo bumrn, laufe alfo sur

Äirche, lafe mir bie ©turmglocfen läuten unb fage

e£ ben dauern."

ifheofil t|at, luie ihm geheifjen. Salb erbro^nte

bie ernfte Mahnung Dom Sturme ^erab unb 2Ut

unb Qung fam oor ber Ätrc^e gufantmen. Sßiele

trugen brennenbe Äienfacfeln in ben £änben. @3

erfcf)ienen ber ÜDtanbatar unb ber Pfarrer unb er=

feilten 9tatbfä)täge unb Söefe^te.

®er greife ^riefter batte einmal t»on einem

Kaufmann aus ber SRoIbau, wo bie SBanberhew

fchrecfen nicht attju feltene ©äfie ftnb, oemontmen,

wie man ihnen bort begegnet.

3)er SWanbatar folgte ihm unb bertbeilte ©e=

»ehre unb ißulüer unb ber Pfarrer liefj bie Meinen

SDtörfer b^rbeifcbaffen , mit benen bei ben Äird)en=

feften gefd^offen würbe. Unb nun begann eine oer=

jtoeifelte Arbeit, ^unberte »on Säuern ftrömten

au§ ben 9ta<f)barbörfern f>erbei unb ba^eu ben

furchtbaren §einb befämpfen.

fftiefige ^oljftöfte würben aller Orten aufge*

fdf)i<^tet unb angejünbet, halb war bie fläche Weit*

hin mit geuern, wie mit riefigen £eu<htfäfern be--

becft unb bie Stacht begann fid> ju erhellen.
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SJJänner, 2Beiber, tmtbgewacfjfene Äinber tarnen

mit ©Räufeln unb Warfen bie £eufdfire<fen ju

ftaufenben in bie Reiter, wo fie unf>eimli<$ aufs

jifdjten, ofme bafj fid? ijjre 3a^ Ju berminbettt

fd^ien; Slnbere famntelten fie in ©äde, unb leerten

biefelben in grofje ©ruben aus , welche rafct) aufs

geworfen Würben
,

gertraten fie unb brannten fie

bann nod) mit ©trotyfeuer auS; wieber Slnbere Ratten

ifire SeiterWagen mit ben breitem Stabern eilig ein»

gekannt unb fuhren über bie Spiere l;in, jum Uebers

flufe nod) mit ben $eitf<$en in biefelbeit fd;lagenb.

Stiemanb würbe mübe ober beflagte ftdj, baS

SDtorben ging oime Staft fort, bis eS Jag würbe.

Qefet begannen fidj bie $eufd)reden langfam mit

einer SCrt SLräg^eit ju ergeben , erft einjelne , bann

me^r unb ntefir; Wieber ertönte baS frembartige

©^Wirren, $irpen unb Stnufdjen, unb enblid) ftog

eine grofje 2Bolfe auf unb nat)m iljren SBeg gegen

Slbenb.

Sin ber ©renje aber, bis gu ber fie in biefer

Stacht getommen waren, Irntte ber Pfarrer bie

lörfer aufgejMt, unb ber SJtanbatar fo toiel dauern

als er nur mit glinten unb ißiftolen öerfefyen tonnte

unb je^t begann ein ©rönnen unb feuern gegen
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i

beit fdfiredlidien ©d;»arm, baß toon Steuern £a»

fettbe fyerabfielen uttb getöbtct »erben tonnten.

23ie erfdjredt, ober oott ber Seweguttg, bie bal

©gießen ber £uft gab, jurüdgetricben , toteren bie

^iere juriief, um fogleid) »ieberjufebreu, uub all

fte immer toon Steuern gelistet »oorben loareit, en

pöbelt fie fid; »ie eine fc^toarje ©äulc gegen Fimmel

unb immer f»f»r unb fiö^er, bil fie jutefet einen

fc£)»arjen Sortyang über bie ©omte breitenb, über

ben |>äuptern ber Säuern »egjogen.

©in großer ^eit, »on ber »eiten SBanberung

ermübet, »ar jurüctgeblieben unb fraß unerntüblid)

»eiter, el wahrte ben i£ag über unb nod) in bie

jweite Stac£)t l;ineiit, efye fie alle jertreten, begraben

ober toerbrannt »areu.

2tm näd)ften SRorgeit fal; man erft bie Ser»

»üftung, bie fie angeridjtet Ratten.

®ie gange Segetation »ar oernicfüet, bie Säume

ftanben ba, »ie riefige fafyle Sefeit, bie ©aateu,

bal ©ral, bie 9tüben, bie Kartoffel, bal öbft,

Slllel »ar bil jur SBurgel abgenagt, »ie mit fdjarfen

|>afenjäl;nen, nid;t einmal bie bitteren Slätter ber

9tußbänme »areit öerfdfont »orben. ®er ©rbbobeu

war ooflfommeu fat;l gefreffett, »ie »erfengt.
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Xenia faß auf ber Sexuelle it)ve§ Kaufes

regungslog mit »eit offenen ftarren Singen , »ie

eine Erfrorene ba.

ißifarenfo mad>te ficß aflerf>anb ju fd>affen,

toaS fonft ni^t feine Sad;e »ar. @r ging fogar

in ben Stall Innein unb ntelfte bie Äü^e. 21IS er

mit bem 3Jiild)Eü&el »orBeifam, fal; er, baß bie

tinber, bie ju ben güßen ber SJlutter fpielten,

eine große £euf<$recfe an einen gaben geBunben

Batten unb fid) an it;rem Hüpfen nnb Sd;»irren

Müßigten.

@r nahm fie i^nen »eg, Betrachtete baS Heine

gelbgrüne , braungefledte X^ier mit einer Slrt SSer=
»

tounberung , lächelte, unb »arj eS in baS ^erbfeuer.

„£>a§ ift lein Spielzeug für Äitiber," fagte er

hierauf
, „fonbern eine ägpptifdje ißlage, ein äßunber

unb eine Strafe ©otteS."



Siebentes ßapitel.

Slojtt Jyiiiic, aber (gottlob ^upc.

35ie folgen ber Serbeerung, meld^e bie SBanber*

beufcfiredfen im größten Steile beS cfilieren ©alijieitä

angerid^tet Rotten, malten fict) Iangfant, aber mit

furdbtbarer 2Jtacbt geltenb. $ur Grntejeit, mo ber

©ut^err, mie ber Sauer, fonft ©elb einnimmt ober

minbeftenS feine ©Rennen für beit SBinter füllt,

gab e§ biefjmal feinen ©rofd^en einjufteefen nnb

fein Äörncben einjufübren, unb ju gleicher $eit ent*

ftanb eine unerhörte Steuerung, ba bie fleinen

Sorrätbe beS SanbmanneS halb erfctjöpft mären

unb bie großen ber ©utäbefifcer bott beit jubelt

allerorten auf’gefauft mürben.

Stuf bie Steuerung folgte auf biefe Sßeife halb

bie |»unger0notb.

2Ber etmaS ju berfaufett ^atte, berfaufte e3,

um ftd; für ben CrrlöS mit Srob ju berforgen.

$f;eofil Sifarenfo mar in einer befonberS fd^lintmen
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Sage, er fyatte jwei Heine fiinber unb feine junge

grau trug baS brüte unter bem $erjen. SBaS

blieb übrig, als fid; nach nnb nach oon 2lHent ju

entblößen, nur um SBeib uttb Äinbern -Wahrung 51t

fchaffen. Stheofü oerfaufte juerft feine ißferbe, bann

feine O^fen, feine &ül;e, feine Schafe, er liefe

2WeS folgen, was er nnb bie Seinen nidd am

Seibe trugen, hierauf bie Äoraßeit feines SBeibeS

unb enblid) fogar be!t ißflug.

So hülfen fie fid; burch bett Sommer unb beit

$erbft über. 2llS aber ber 2ßinter fam, ftanben

fte ebenfo ot;ne §ilfe unb ohne üllittel ba, toie alle

Slnberen.

Sie erften Schneefloden wirbelten gleich jerppfter

Baumwolle »om Fimmel nieber, ©isblumen hatten

bie {leinen genfter überzogen, fo bafe fie mit Spifeen*
»

oorhängen bebedt fd;ienen; Xenia fafe auf ber Dfen=

ban! unb brütete, wahrettb bie Äinber auf ber

Siele fpielten. Sßlöfclid; hörte fie Sheofil braufeen

mit gemanb reben. Sogleich feanb fie auf unb

ging auf bie Schwelle. Sa War Söurlaf , ber Wilbe

©efelle unb nidte ihr fpöttifd; ju.

„9tun Xenia SCh^ofilowa," begann er, „fprecht

©urem §errn Perftänbig ju. @r foH feine Dl;ren

Sacfyer fölafocf), $er neue §iob. 9

A
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auftbun unb merfeit, was ifym feine greunbe fagett.

Stebt eS gefdjrieben, bafs ein Sbriftenmenfcb baS

£emb twm fieibe bergeben nnb beitnocb junger leiben

foB, lüeit biefe berflucbten jubelt aBeS ©etreibe jiu

famntengefauft fabelt ober bie Ebelleute eS lieber

ihnen geben als uns, bie mir für fie arbeiten unb

uns müben?"

„9tun, was foB er etwa tt;un?" fragte Xenia.

„2öaS ein fluger Äopf ibm ratzet," murmelte

iöurlaf, blidte um ftcb nnb trat itocf) näher ju

U;r. „jüngere id)? -Kein, meine Sieben, i$ lebe

Eud; ,
als mären eS bie beften feiten."

„9iun, wir leiben and) feinen -Mangel," oer=

fefste S^eofäl, „baS S3efte ift, mit bem jufrieben

fein, was.man bat, unb SBenigeS benötigen, bann

bat man halb genug, unb wenn Einer genug bat,

bat er Diel, mein greunb, febr biet."

„2tber woju ficb was berfagen?" rief SSurlaf,

„mache eS Wie id;.

"

„9hnt, Wie ma<bft bu eS etwa?" fragte Xenia.

„Er ftieblt," fiel SC^eofU rafcb ein.

„5öie fannft bu mich einen ®ieb nennen,"

fd;rie Surlaf jornig auf, „i bin fo ehrlich, wie

bu eS bift."
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„316er wenn bu im ©belbofe arbeitet, fpähft

bu untrer, wo eine it^üre offen bleibt unb nimrnft,

tra§ bu nur nehmen fannfl, ohne entbedt ju wer=

ben, nicht etwa?"

„Unb trenn ich e3 thue?" ertoieberte SBurlaf,

„fo halte id; e3 für feine Sünbe, toenn ber 9lrme

bent 9tei»f;en fo »iel nimmt, baff er eben mit bem

Seben baoonfommt."

„3<h für meinen Sth^il toill lieber oerhungern,"

fpradh Stheofil mit gebrüdter Stimme.

„3tun fo »erhungere," fagte 23urlaf unb judte

bie 3lchfeln.

Xenia feufjte unb ging hinein.

„3<h falle Such 3U Süßen," rief ihr Surlaf

nach, fich breimal »erbeugenb; „bleibt gefunb."

$antt fdfritt er, ein Sdjelmenlieb pfeifenb, toeiter.

911s -Jliemanb mehr einen 3lu3Weg fah, ging

ber dichter mit ben älteften dauern ju bem ®runb=

herm hin unb bat ihn, ber ©emeinbe »on feinem

betreibe ju geben, fie Wotte e8 ihm bei ber nädhften

Stute erfefsen.

„SJBaä wollt 8hr *" gab $err Saboräfi jur

Antwort, „e3 ift ein großes Unglüd, aber es hat

mich ebenfo gut getroffen wie ©uch. 3<h habe
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nur fo biel al$ ich felbft braune, ©ucht Gu<h

felbft ju helfen, meine Äinber, fo Wirb Sud; ©ott

helfen."

211$ fie hiaabfamett, ftanben unten anbere

Säuern, unter ihnen Surlaf.

„Stun, ma$ fagt er? Sefommen mir Srob?"

riefen mehrere gugleib^.

®er Stifter feufjte. „6r hat nur fo biel ßorn,

als er felbft benöthigt," fagte er.

,,©a$ glaube ich," fchrie Surlat, „weil er alles

2lnbere ben Quben berfauft hat."

„SHr fönnen mit unferem Äorn beginnen, mal

un$ gefällt," rief je|t eine biinne treifchenbe ©ttmnte

über ben $of herüber; e$ mar bie ©utsfrau, melcße

in einer großen $aube, mit einem ©chlüffelbunb

au§ ber ©peifefammer trat , ,J)aft bu mich berftan=

ben, bu Stäuber, he?"

„®ie Stäuber reißen bie «Scheunen auf unb •

jünben bie Gbelßöfe an," miberfprad; Surlaf.

„2Ba$ unterftehft bu bi<h, ^upbefohn," f«$rie

bie alte grau, „finb feine Seute ba, ihn ju jüch=

tigen? gan, grantifcßef, fommt herbei, legt mir

ben StebeHen ba auf bie Sanf unb prügelt ihn mir,

mie e$ fid; gebührt, gaßt ihn, faßt if;n!"
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gwet baumlange Sdjlinget, ber eine in £eiit=

Waubfofen, ^»emb unb Sioree, ber anbere in £o=

fafentracfit, liefen herbei, ergriffen ben ficf> wütfienb

roefirenben SSurlaf unb inarfeit ihn ju SBobett. ®er

Äutfcfier fam irrten ju föilfe unb fo brauten fie

i^n wivftid) auf bie 93anf- £>ie ©utSfrau I;atte

jugleid) ben $aibufen fierbeigerufen, ber mit bem

Stotfe in ber $attb mürbenoH nafite, fidfi ben

Schnurrbart ftricfe, ben Stocf mit einer gemiffen

©rajie burcf) bie Suft pfeifen tiefe unb bann nach*

läffig fragte: „2öie niel?"

„3efin, mein £äubd;en," fagte bie ©utsfrau

mit füfeer Stimme unb blieb, bie 2trme in bie

Seiten eingeftemmt, ftefieu, um ber ©pefution ner=

gnügt jttäufefien. 2ttS iöurlaf feine trüget, ofitte

nur mit einer SSimpet ju äuden, empfangen fiatte,

lief fie: „gefet fomm feer ju mir unb bebaute bid;."

SBirflid; fam ber SRebett ju if;r unb fpracfi : „Qcfe

bebaute ntid), grau SJtutter," wobei er mit bem

gufee ausfeuerte.

,/Jtuit, fannfi bu nicht bie $attb Kiffen? iCa —
tüffe," rief bie ©utäfrau unb ba SBurlaf fidfi etwas

tangfam erwies, gab fte ifim eine fcfaHenbe Ofir=

feige.
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„Stun, loas ^aft bu jefct," fagten bie Säuern.

„Sa§ Söefte ift noch, fid) ju gebulben."

„Unb |mngers ju fterben," fpottete Surlal;

„td; für meinen £beil, ef;e td; mid) baju entfddiefje,

erfdjlage Porter ben Quben unb ben ©utäberrn

unb jünbe Reiben ba§ 5Dad) über bem Jtopfe an,

bamit fie bie Äerjen erfparen, bie man jur Seiche

ftellt. 3<b tbue e3."

©S fam ein ftreuger Söinter , bie Stäben flogen

bei Sag bis auf bie 3äuue , toeldje bie Jütten ber

Säuern umgaben unb fcfyrieen um gutter, mä^renb

man Staats in ben ©arten bie pboäpborefctrenben

Slugen ber SBölfe aufbli^en faty. Unb non Sag

ju Sag itabm baä ©lenb ju.

Sie geit, loo ber bie ftirdjenfdjlüffel

pad;ten burfte, toar oorüber; bal ÄreiSamt l;atte

biefen Unfug, Wie mannen anberen au§ ber geü

ber polttifcben Stepubli! berrübrenben , abgefdfafft.

Som ÜJtorgen bis Slbenb ftanb ba§ ©otte§^an0

offen unb toar oon ©reifen, Scannern, SBeibern,

Äinbern angefüllt, bie um ba0 tägliche Srob beteten,

baS ihnen ju mangeln begann.

Sa fiorn unb Sßeijen für fie unerfd;toinglidb

toaren , fauften bie Säuern £afer unb badften bar=
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aus 93rob. -Jtach unb nad; gaben fie auch Äleien

ba}u unb enblid) fogar 6rbe. Stnbere gruben 2öut*

jeln au§ unb nagten an ihnen.

£unberte »on junger ermattet, lagen im Scf>nee

an ber Äaiferftrafte, unb trenn ein Schlitten »or=

überfuhr, fchrieen fie jebeSmal um ©rob unb fälligen

ftch um baS Äupfergelb, baS man ihnen äutoarf,

unb fam bie fßoftfutfthe , fo trarfen fie fid; toor bie

$ufe ber Sßferbe unb hing?« fid; an bie Staber toie

33erjtreifelte.

6s »erging fein Stag unb feine 3tad;t , ioo man

nicht SÖtenfchen fanb, bie auf ber Strafte Jüngers

geftorben toaren.

©ie auf baS Steufterfte gebrad;ten, fonft fo frieb*

lidhen Sanbleute begannen unerhörte Gyceffe ju be=

gehen. §ier ftürmten fie eine Söäderei unb »er*

fthlangen baS hal&rohe 33rob , baS fie aus ben Defen

riffen, bort brangen fie in eine Sdhenfe unb nah-

men 2UIeS, t»aS fie fanben; an anberen Drten

tourben Scheunen geplünbert. SBer ftch toiberfeftte,

tourbe mifthanbelt.

SJtitten in biefer Stoth hielt eines SÖtorgenS

Xenia ihr neugeborenes Äinb in ben 2lrmen, baS

an ber SJtutterbruft ju »erhungern brohte, benn

«
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fie batte in beit lebten Sagen felbft fo gut wie feine

•Währung ermatten , wie foHte fie baS Äinb nähren ?

gn ihrer entfeßlidjett 2lngft tt;at fie, was fie fonft

nie getrau hätte, fie fd)leppte fid^ mit ihrem Äinbe

in beit Gbelf;of bin, fiel ber ©utsfrau ju güfjen

unb flehte fie att, ihr ju (äffen ju geben, nm ihres

armen ÄinbeS willen.

„2BaS?" fdjrie grau SaborSfa, „wir foHen Gud;

etwa füttern, gbr gauleitjer , gbr ®iebe, fRäuber,

.fjaluitfett. ©ott firaft Gud; für Gueren Unge^or»

fant unb Gure Srägbeit. ©eb’ mir aus ben 2lugett."

„2lber grau, mein Äinb ftirbt $ungerS."

„gbr foHt nicht botratbeit, wenn gbr nichts JU

leben habt."

„2ßir waren bod; immer fleißig, aber baS Uu-

glüd ift über uttS gefommen. Grbarmen Sie fid;.

©eben Sie bod? baS Äinb au," fuhr Xenia wehtenb

fort, „eS ift eitt fcböiteS Äinb, nehmen Sie eS an,

id; will »erlebten, nur geben Sie ibnt 31t effen."

„0 ! bu gigeuneriit," febrie bie ©utsfrau, „ift

mau in feinem £aufe nicht mel;r fidler? gort,

fort, fonft trete ich bicb mit güfeen. So unfere

©utberjigfeit mißbrauchen. |>e! galt!"

Schon floh Xenia hinaus in ben £of, hier blieb fie
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ratlos fielen mtb blidte um fid; mit irrem, fteberiu

ben Sluge. ,,©ebt mir ju effen," fd^rie fie plö$lid>

auf. „aJlcin ©ott ! ©ibt mir fftiemanb ju effen!"

3^r Jammer ledte ben ©utl^erren herbei, ber

eben mit bem Hubert im ©taffe um ein Äalb

banbeite.

„2Sa3 föiff ba3 2Beib ?" fragte er bie ©time

ruitjelnb.

„8rob, $err, meinÄinb ftirbt, erbarmen ©ie fid;."

„gcE; tarnt nid;t Sillen Reifen," ertoieberte ber

©utö^err einigermaßen »erlegen.

„Slf)! ift fie ttod; ba, bie unberfdbämte ©reatur,"

freiste grau ©aborSfa. „galt, grantifdjef, bie

§unbe lo3, ßeßt fie mit §unben, biefe Stäuber."

Xenia tnarf iljr einen unbefd)reiblicben 33lid ju

unb ging langfam jum £bore hinaus. $u -Önufe

angelangt, feßte fte fid; auf bie Dfenbanf, brüdte

ba§ fcbreienbe Äinb an fiel) unb übergoß e§ mit

ihren Sutanen.

„63 ift au3 mit un$, Sbeoßl," begann fie nacf)

einer Sßeile.

„Unb toeß^alb, 2ßeib?"

„SBir fterben Sitte.".

„©o ©ott roiff."
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„63 Wäre uns fd^on beffer, in baS SÖBaffer ju

geben."

„2Bie fannfl bu fo fprec^en. gür^teft bu bi<b

nicht?"

,,©a3 Söaffer ift mitleibiger, als bie 9Jlen[<ben."

„Unb ©ott?"

„®ott bat uns toerlaffen," feufjte baS arme 2öetb.

„@o fdbetnt eS bir ," fagte Sßifarenfo bagegen,

„weil bu ein 2öeib bifl unb einen furjen 23erftanb

baft unb ein furcbtfameS $erj. Qä» foH aber je|t

reben unb bu follft bann urtbeilen. Gs gebt uns

fdjlecbt, baS muß Wahr fein, aber eS Wäre eine

©ünbe, ju fagen, baß wir bie Glenbeften finb, bie

es auf ber Grbe gibt ober ju öerjweifeln unb ficb

beßbalb baS ßeben ju nehmen. GS bat größeren

Jammer gegeben, als ben unferen unb gibt auch

jefct Unglücf, gegen baS 2lHeS, WaS Wir erbulben,

nicht ein 2Sort ober eine Älage wertb ift. 2Bie

war eS etwa in fRußlanb jur $eit Qwan beS

©<brecElieben, wo Äeiner fidler war, ob er recht

tbat ober nicht, baß ber Gjar ibm nicht baS faulst

üor bie güße legen ließ, ficb 3um 3e^tt>ertreibe

etwa? Ober wenn bie ißeft.fam aus bern 3Jlorgen»

lanbe unb in ganjen ©örfern fein äJtenfcb am
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Men blieb, ober in ben£agen, luo ber Stbel ben

Untertan nod) toie ba3 liebe ©ieb hielt uttb bie

©tarofiin DJtarina SCartalotoSla liefe allenfalls , toenn

fte jagen mollte unb es fehlte an SÖSilb, ihre ^Bauern

in gelle »on ©ären, SBölfen, Suchen unb anberen

toilben gieren naben, um fie mit §unben ju

be&en, ju jagen unb ju töbten. Ober bebenle,

toaS unfer tjäeilanb für uns gelitten l>at unb fteHe

bir bie dualen ber heiligen SJtärtprer »or 2lugen."

„2Bir ftnb leine ^eiligen, S£f)eoftl," erluieberte

bas arme 28eib, nur »on ber Stngft um ihr Äittb

be|errfcf)t.

„9Benn bu mir fo fpridjft," fagte ©ifarenlo,

„bann mufe ich bir freilid; 9ted;t geben, aber be*

benle alfo, toie eS anberen fünbigen ÜDtenfdjen er*

gangen ift unb täglid; ergebt. 2Ba§ ift unfer 2ooS,

»erglicben mit jenem ber ©ergleute, bie unlängft

erft, toie ber ©djreiber ergäbt, in 2öielitfd)la »er=

f^üttet tourben unb geber »on ihnen batte SSeib

nnb $inb, bie oben am bellen Siebte meinten unb

beteten, toäbrenb fie unten in ber Süefe unb gin*

jternife ber Grbe elenb ju ©runbe geben mufeten;

ober ioenn ©iner auf bem ÜJteere ©ebiffbrud) leibet

unb Hämmert ficb jur 9totb an einen ©allen unb
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ein anberer fommt unb floßt ifm §erab in bie

fdnecflicfyen SBogeit, ober eS treibt iljin £age unb

3fiä<$te in entfestiget Stngft jwifdSen Fimmel unb

äßaffer untrer, bis er enbtidj ermattet fiinabfinft

unb won bem Slbgrunb ber SBeßen wetfddungen

wirb; ober wie mein ©rojjwater gefangen würbe

Won ben dürfen unb als ©flaWe werfauft nacf) Sarna

unb fernere betten trug, bie ifnn bie güfje wunb

malten unb ju jeber ©tunbe wie ißeitfdje feines

§errn füllte; ober aud;, wenn einer in bielfjänbe .

ber ^ajbamafen 34
fällt unb fie feffelu i^n mit ben

güfjeit aufwärts an einen Saum unb ("teilten i§n

mit bem Äopfe in einen Slmeifen^aufen , unb bie

Stmeifen frieren über ilm unb niften in feinen

älugen , feinen Ö&ten, feinem üBtunbe unb machen

i£jn nad; grauenwollen SJtartern enblidfj rafenb, bafj

er wie ein Sär brüllt, ben bie töbtlidje Äuget ge=

troffen tjat; ober bie Stäuber binben if;n jwifdjfen

jWei Sretter unb fägen if>n mitten burd). SßaS ifiS

bann? Unb wie ergebt eS anberen ©efdwpfen, bie

bocf) aud) aus ©otteS $anb fiertoorgegangen finb?

©inem ÄrebS , ben bu tebenbig in fiebenbeS Sßaffer

wirfft, einer ©ctjnecfe, Welche won ben Stmeifen ge*

fangen unb langfam aufgejetjrt wirb; ober fyabe id;
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el nic^t felbft gefeiten, wie ber junge §err Saborlfi,

all er im Sommer hier war twn ßemberg, wo er

lernt, bie fdjönen Ääfer auf fabeln fpiefjte, bie

bodb nicht! oerbrodten haben, unb all er eine 2ßocbe

nachher bie Schachtel aufmadjte, bewegte nod; ein

jeber fcbmerjbaft feine giif;e. betrachte 21fiel genau

unb fage bir , bafs bu noch lange nid^t bie Unglüd=

lid)fte bift anf biefer Grbe."

„2Bal nü£t mir biefj, wenn mein Äinb ftirbt,

mein arme! $inb," flagte Xenia.

„Gl foU nid^t fterben," fagte £l;eofU ruhig,

„beute nicht unb auch morgen nicht, unb bann

hilft toießeid^t ©ott weiter. Äomm, 2öeib."

Xenia ftanb auf unb folgte ihm, er ging l;in

SU Sßolf 2tbelel, Wal U;m fchwer genug anfam,

jog feine Stiefel Don ben güfeen unb fyanbelte

mit bem Quben barum. SSon bem (Selbe, bal er

erhielt, taufte er SRild) für bal Äinb unb 23rob

für fein äßeib. Gr felbft hatte brei £age nichtl

gegeffen uno afi auch an biefern £age nid;tl.

bin nadt aul bem ÜDJutterleibe gelomnten," mur*

melte er gelaffen, „tmb werbe nadt fcon binnen

geben." Unb uad)bem fie Wieber einige Stritte *

gegangen waren, rief er: „Gl ift ein Glenb, mit
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blofseit ftüfseit im 6<$nee gefeit ,
je|t erft Weife id),

bafe id) arm bin!" @3 mar ba3 erftemal in feinem

Sieben, bafe er fid) befiagte, e§ füllte aber aud) ba3

lefetemal fein. S5emt inbem fie fich ihrem £oufe

näherten, fam langfant ein ßJlenfch bie ©irafee

heraufgefro^en auf aßen SSiereu, nrie ein Stljier.

@r hatte Heine Srettdjen an ben |»änben angefdjttaUt

unb an ben Seinen, auf biefen bewegte er fich fort.

ÜDlit tiefem ©rauen fahen ihn Stheofii unb fein SEeib

unb fie fahen, bafe ihm bie güße fehlten.

Siheofil befreujte fich- „SJtein £eilanb, oerjeihe

mir bie ©ünbe, baß ich mich beflagt höbe," fpradj

er. ,,^d) höbe bloße güße jwar — aber ©ott £ob

§üfee." Unb er fiel mitten im SSege auf bie Äniee

nieber unb hob bie töänbe gegen Fimmel.

3)a liefen ein paar Säuern toorbei unb ein Söeib,

ba3 jwei Äinber an ben $änben führte unb riefen

:

„Äomrnt, fommt mit, ber ^err ©taroft 35
ifi ba

au3 Äolomea, ber Äaifer hot un3 Srob gefchidt

unb ©etreibe."

£hc»fil ftonb auf, blidte auf fein 2öeib unb

nidte ihr ju, währettb ihm große thronen bie

braunen abgehärmten Sßangen hrnabliefen.



Ärijtes €apüd.

ltnfcr Sieben ift ein <Sd)nttcn auf (Arbeit.

SS »ar im 2>ejember 1830, als S^eoftl 5ßifa=

renfo mit anbereit Säuern eine gufyr nad) ber

ÄreiSfiabt als fRobot ju leiften tyatte für bie §err=

ftfiaft. Stuf bem fftütfmege liegen fie bie Sferbe

ru^ig im Stritte gefeit, benn bie armen mageren

Spiere Ratten ferner ju jiel;en gehabt, unb folgten

(angfam hinten nad). S5a fagte ^ßifarento
:

„2)ie

§eufcfyreden fyaben unS bie gelber übel jugeridjtet

für einige gatyre, wenn nur ber £imtnel »er^ütet,

bafe fie nädjfteS gaf» »ieberfommen."

„Sie »erben nicfyt fontmen," feufjte ein alter

Sauer, ,,id) fage eS ©ud;, »eil idj mid) entfinne,

toie eS in bert actytjiger gafyren »ar, aber anbere

glimme 2>inge »erben ifynen nad?folgen."

„ÜBaS fagt Q$r? — ©rjäfylt: — »ie »ar eS

bamals?" riefen bie Säuern burdjeinanber.

„damals," fufir ber ©reis fort, „famen bie
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Heufdbreden ton Sonnenaufgang Wie je|t unb nach

ihnen laut bet junger, bet Ärieg unb bie ißeft."

„Sefdbüfce uns ©ott."

„®enlt, baß ich eS ©udb gefagt bube," fpradb

bet 2llte, „bie Hungersnöte b^11 ttir überftanbett,

macht ©udb gefaxt, baß noch Schlimmere! nadb=

lommt."

211S einige Sage fpäter fidj bie SRad^rid^t ter*

breitete, in SBarf^au fei eine Stetolution auSge*

bröckelt unb ©roßfürft ©onftantin mit ben Stuften

tertrieben Worben, bie ©utSbefifcer bi« unö fyev

fuhren, ©elb fammetteu, bie grauen ©barpie jupf-

ten, einseine junge SDtänner über bie ©rense eilten,

um fi<b ben gnfurgenten ansufdbließen, ba erinnerte

jtdb ißifarenlo fofort ber propbettfeben Söorte beS

alten Sauer! nnb begann fid; auf fdbwere traurige

feiten gefaxt s« madben.

2lm 7. ganner 1831 fab man nach Sonnen*

Untergang plöblidb im Storben bunlle Siebei , wie

Stauch, unb große bunielgelbe Säulen auffteigen.

Welche mehr unb mehr ben Himmel erfüllten unb

fid; blutrotb färbten. $)ie Säuern liefen au! ben

Hütten, fammelten fidb auf ber Straße unb ftaun*

ten ba! feltene Sd;aufptel an. ©inige meinten, es
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fei $euer, bie Äreteftabt brenne unb inan foße ju

$ilfe eilen, anbere hielten für digitale, iceldje

ben Dlumarfcb ber Qnfurgenten anfünbigten.

2)er ©ut§berr fant int «Scfylafrocf mit ftiegenben

Quaften, ftieg auf ben $ügel, ber ba3 S>orf, tnenn

auch mtr ganj menig, überragte unb einen Seiten

Slusblüf über bie befd;neite glücke gemährte. „S)as

ift fein geuer," fagte er bann troden, „fonbern

eine merfünirbige 9tatnrerfcf)einnug , ein ÜJlorblicfit.

"

®er bunfle Diebel batte fid) inbefj raf<b 3« einem

tpalbfreiä äufammengebaßt, ber ben norblidjeu

rijont umfpannte unb aus bem meifjglübenbe bbo^=

bborefeirenbe (Strahlen emporfdjoffen, toäbrenb ber

ganje Fimmel mit einem fledigen jitternben Siebt

angefüllt toar.

„$a3 ift ein fcbredlicbeS 3cid;en," fagte ein

alter 2Jlann, mit bem Äopfe üor fidf b'nnidenb,

„unb fünbigt grofjeS Unglüd an."

„$aS finb bie brennenben Siutben," fagte ein

Stnberer, „bie ber £err ber Sßelt über bie Herren

ber @rbe fenbet."

S3i§ gegen üölorgen ftanben bie Sanbleute in

fdauernber Setrmnberung nerfuttfen auf ben Strafen

unb Stnböben, nnb gingen erft jur Dtube als bie

Sadjer 'JJlafodj, fDcr neue ^piot>. 10

A
A
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geuerfäulen erblafeteu unb enblidf »on bent 3)lorgeu=

rot^ »ollfommen auSgelöfd;t mürben.

!£)en Häuften Sonntag hiefe eS währenb ber

ÜReffe, bie £Ruffen Ratten aus beut türfifchen Kriege

bie ?pcft mitgebradht, beräßinter fjabe fie jwar ab-

gehalten, fic£; weiter ju Verbreiten , aber eS feien

bereits an ber galijifcheu ©renje einzelne gäüe

»orgefommeit. S)er Pfarrer erflärte ben dauern,

es fei nicht bie ißeft, fonbern ein neuer fchlimmerer.

Weil no<h unbefanttter ©aft, bie Spolera int Stujug.

2US im 2tprit £haumetter eintrat, tarnen Stac^

rieten aus fRufelanb unb ißolen, bafe bie fuvdft--

bare Seuche aller Orten mit furchtbarer ^»eftigfeit

auSgebrod>en fei. ®ie Regierung fperrte bie ruffifdje

unb türfifche, wie fd;oit früher bie polnifd)e ©rettje

bur<h einen ©orbott ab. Xrofebem mar bie @h°lera

im 2Jtai V»löglidh) ba, wie aus ber Suft gefallen, itt

Sentberg , an ber 2Beid)feI unb am ißruth. 36 Spi=

täler mürben errichtet, bie Schulen unö Äirchen

gefperrt.

2ln bem erften warnten ^unitage jeigte ftch bie

neue $efl in ber ÄreiSftabt Solomea unb im gangen

Äreife. ©ine furchtbare nie bageroefene Singft befiel

bie Seroohner, Sliemanb »erliefe ohne SJtoth fein
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$auS, ein geber laS mifjtrauifdfj in beit ÜJiienen

beS 2lnberen.

Stuf jwa^ig teilen in ber Stunbe gab eS

9tiemanb , ber fiel) mefir »or ber Äranffieü gefürstet

§ätte, als ber ©runbljerr non 3ablotow unb feine

grau. Sßeibe hielten fid; Sag unb 3iacf)t in einem

furchtbar gezeigten 3immer auf, beffeit genfter nidjt

geöffnet werben burfteit, fo bafi eS bie Semperatur

eine§ SatnpfbabeS befam; fiier faßen fie, wie ju

einer Scfilittenfafyrt im tiefften Sßinter angefleibet,

öon glasen unb gläfdjdien mit allen möglichen

Strjneien umgeben, unb beratfifdjlagten, was etwa

nod; ju t£nm wäre, um ber Äranf^eit ju entgegen.

§err SaborSfi war itberjeugt, bajj man bie=

felbe nur burcfi Stnftedung erhalten fönne; er erin=

nerte fid; ju redfiter 3eit/ bafe fein SBater itynt er=

ääfilt fiatte, wie bie üterjte jur 3e^ bet ^5eft mit

eigens gu biefem 3*sede angefertigten 9tafen, bie

mit ftarf ried;eitben Stoffen gefüllt waren, untrer*

gingen; nun war er aber in äSerlegenfieit, eine folcfie

3lafe aufgutreiben.

grau SaborSla Wufjte ficfj fofort 311 Reifen, fie

eilte in bie Äammer, in ber alles feit einem falben

gafyrfyunbert jerbrodierte, jerft^ifagene ober fonft wie
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unbrauchbar geworbene ©erät^e unb ©efdjirr auf»

gefpeicbert war unb febrte feucbeitb aber ftolj mit

gwei äöadbSmaSfen jurüd, welche baS liebenSWür=

bige ©bepaar oor jwanjig fahren auf einer Sieboute

in Semberg getragen ^jatte
;

eS waren abfd>eulicbe

3J?aSfert mit riefigen Stafen, aber |>err gaborsfi

freute fid), wie ein Äinb, fie }u befifsen. S)ie 9tafen

Würben abgefdmüten, mit »erfduebenen Sßobb

genießen tooUgeftopft unb mittelft S)rat;t im ©efic^te

befeftigt. Qe^t erft fühlte ftd) bas 5ßaar üollfommen

fid;er unb wagte fid; fogar, ben fDtunb mit einem

Suche oerbuitben, auf bie g-reitreppe heraus, wo

e3, wie toom Dlpmp herab, befehle ertheilte. 9lie=

manb burfte aber in bie Stäbe ihres gimmers

fommen ober nur feinen gufs auf bie Stoppe fefcen.

SaS Gffen jogen fie burdh baS g-enfter an einem

6tride hinauf, liefen eS einige $eit auf bemfelben

fielen unb räucherten eS fräftig, ehe fie bal'on

genoffen.

Sa bie Säuern Ine unb ba, um ihren SBeg

abjttfürjen, burch ben $of beS herrfcbaftlicben ©e*

bäubeS }U gehen pflegten. Würbe ihnen bieS ftrenge

oerboten; um jebod> »oflftänbig fieser }U fein, lief

$err ©aborSfi Strbeiter fommen unb hohe SDtauern
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auffüfiren, weld;e fein bisher offenes £auä coEU

fomrnen abfperrten.

Qn einer grofeen Scheune in ber 9tä§e beS

$ircf>f>ofe3 würbe ein fogenannteS Spital errietet,

baS Reifet, ^err SaborSfi ober oielmefw ber SOtan*

batar liefe alle Traufen baffin fcftfeppen, Wo fiel;

•Kiemanb weiter um fie füntmerte. Sie lobten

würben auf bem Äircfyfwfe in grofee ©rubeit ge=

worfen unb mit Äalf iiberfdmttet.

SSoIf SlbeleS fucfjte ber ßfwtera in feiner SCßeife

ju begegnen. Sin bem Sage, wo ber (Srfte in $a*

blotow ftarb, eS war ein ^Bettler, ber im Strafeem

graben baS Sßtitleib ber ißorüberfa^renbeu anju*

rufen pflegte, fd^lac^tete ber $ube in ber ÜJtacfyt ein

Saturn unb befd;ntierte feine Sl;üre mit bem sBlute

beffelbett, bantit ber iBürgengel, Wie feinerjeit in

Slegppten, ben Sofyit beS auSerwäl;lten SSolfeS er=

fenne unb an feiner £l;üre »oritbergefw.

Sie dauern, rneldje SlnfaitgS in i^rer pt)iIo=

fopfnfdjen 22eife , mit einer gewiffen 3tpatf;ie , ben

Sd)recfen, bie ©ott nad; iftrer 2lnfid)t 5m Strafe

ityrer Siinben fanbte, entgegen fafjcn, fafeten 2)tutl>

unb begannen ber Äranffyeit mit aller Stufopferung

entgegen ju treten, als ber Pfarrer fie belehrte.
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baft bie Cholera, tute man toielfaf erfahren, nid^t

gleid; ber fßeft anftedenb fei, öietme^r in ber £uft

ju liegen ffeine, bie gebet afmen muffe, unb

baf)er geben ereile, ber baju Slnlage habe, im uer=

fd;loffenen $aufe ebettfo gut, tuie im freien gelbe,

unb fie jugleif an bie ©ebote ber Stäfftenliebe

mahnte. . Sofort geigte fid; ein rifrenbet Gifer unb
*

eine beifpiellofe Eingebung unter biefen ftarlen,

guten, tobelueraftenben SJtenff eit, bie toon fren

Herren geringer geffäfet tuurben all ibr Siel; uttb

fflefter bejubelt all itjre §unbe. Gl bilbeten fid;

Sanben uon Säuern, tuelfe fif ablölten unb £ag

unb Staft bie ©egenb nach allen Stiftungen burf-

jogen. 2Bo fie einen Gbolerafranlett trafen, fei el

in einer glitte ober auf ber Strafte ober auf freiem

gelbe, leifteten fie frn £ilfe in il;ter naiuen aber

euergifd;en Söeife. Sie ffleppten fn ju bem

näfften SBaffet unb riffen frn bie Äleiber uom

Seibe, tucfrenb il;m Giner ununterbrofen }u trinlen

gab , fflugen fn bie Slnberen mit Srenneffeln auf

ben blofjen Äötper.

©etuifnlif fam ber ßranfe auf biefe SGSeife in

Sftoeift unb tuar gerettet.

Ginei Stbenb! lehrte ber Sfreiber aul bet

Digitized by i



151

ÄreiSftabt gurüd, tao er im Aufträge beS ©ruttb=

^errett getoefen mar, um Äaffee ,
$ucfer, &hee,

9ium unb anbere Sebürfniffe eingufaufen. 2110 bie

Sritf<hfa in ben |>of fuhr , eilte $err ©abor-Sfi auf

bie greitreppe unb fd)rie f)inab
:
„9tun, tnie fteht

es in Äolomea, toaS f)ört man eon Semberg, nimmt

bie Äranfheit ab? Sage mir, baff fie abnimmt."

„Räuchert ihn," befahl je^t grau ©aborSfa, tneld;e

fid; gu ihrem SRann gefeilte, „er Berpeftet uns ben

§of. 9täu<hert ihn auf ber ©teile."

Söährenb bie Äöd)itt, bie Äüchenmagb unb ber

Äofaf, jebeS mit einer riefigen Pfanne erfchienett

unb ben ©Treiber in blauen Stauch einhiillten,

fprach er hne ein homerifdher ©ott aus ber Sföolfe

herauf: „©(hielte 5la(hricE)ten, $err, in ber ÄreiS=

ftabt fieht eS gum ßrbarmen ans. ®ie SRenfchen

fallen in ben ©trajjjen, tBie gliegen. gn ben guben*

gaffen finb gange Käufer anSgeftorben unb ge=

fchloffen. ©in SJlenfch fürchtet fi<h Bor bem attbe*

ren. ®ie grau läfjt ben franfen SKann , bie $Dtutter

ihr ßinb aus bem fpaufe fcfjleppen. ©S gibt feine

Siebe mehr, feine greunbfd;aft, feine Pflicht. S)ie

Slergte bliden in ben ©pitalern nur gu ber SCf)üre

hinein, feiner tragt fi<h an baS Seit eines Äranfen.
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Stur bie @eiftlid;eit lernten feine gurft unb gefeit

ju Äranfeit unb ©terbenbeit, ofjue fif p bebeitfen.

Sag unb Stadjt fyört man baS ©terbeglöcffert in

ben Strafen wimmern, Sag unb 3taft beit ffwarjen

Söagen mit bem weiten Äreuj raffeln, in ben Sobte

unb ©terbenbe geworfen werben, um auf bem grieb*

fyofe in bie —

"

SDtit ©iitemmale würbe ber ©d;reiber erbfafyl im

©efifte, feine Äniee fflotterten unb mit bem 2tu&

rufe: ,,©ott fei mir gnäbig !" fiürjte er p 33oben.

„gft er betrunfen? 2BaS §at er?" riefen bie

Sienftleute.

„©efyt fr bemt itift?" ffrie ber ©ut3l;err,

„bie Spolera, fd;afft fit fort, fort mit fm!"
®r ffrie »ergebend, entfett ftäubten feine Seute

nad; allen Stiftungen aus einanber. Sa lag nun

ber arme SJtenff unb wäljte fff in ben furftbar-

ften ©onoulfionett unb bat um iöeiftanb, aber 3tie=

maub bafte barait, fnt p t;elfen. £err ©aborSfi

raunte wie walmfiitnig im §attfe unfer, fif bei

ben paaren reifenb, wtfrettb feine grau fif iit

ber glur auf ben Sßoben ttiebergefe^t ^atte unb

geulte: „@r ftirbt uit§, er ftirbt uns im ^aufe,

wir- finb oerloren." ©o trieben e§ bie Reiben einige
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3eit fort, bann ftanb bie alte grau plßfclich auf,

ging auf bie greitreppe l;iuauS unb beugte fich ju

beut Äranfeu hinab, ber einen furchtbaren Stnblicf

bot: fein ©efid;t mar blau, feine ülugen toarett in

bie JQöhlen jurfidgefunfen , bie Sippen waren ein«

gejogett, fo bafi er bie 3ähne 5« blöden fchiett, er

roinfelte mit Reiferer, jitternber Stimme um SBaffer.

„t^elft mir, idE> fterbe!" fd^rie er mit ber lebten

Äraft auf, als er bie ©utsfrau erblidte.

„0! bu armes Sßürntchen," erwieberte biefe,

bann menbete fie fich gegen bie SBäderei, wo bie

SDienftleute oerfammelt waren unb rief: „Gr ftirbt

fo Wie fo, erlöst ihn, unb rettet uns 2lEe, fo lange

eS^^itift; fommt herbei, liebe Äinber! gan, einen

©trid, wenn bu fo eine EJtemme bift, baff bu bid>

ibn nid)t aitjurühren trauft, einen ©trid fage ich."

®er Äofaf unb ber Äutfdter wagten fiel) enblich

in ben $of hinaus.

„3)a ift ein ©trid, grau EJtutter, was foEen

wir bamit?"

„3Jtad/ eine ©chlinge, Suntmfopf!" gebot bie

©utsfrau, „unb fu<he fie ihm überjuwerfen, fo —
ganj re<ht — unb wenn bu ihn l;aft — fieh, Wie

ber arme EJtenfch leibet, erbarme bidh hoch —

"
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£>er Äofaf toarf bie (Schlinge jiemlidb gefcbidt,

fo baf? fie bem Schreiber über bett $fopf fiel, unb

jog ju.

,,©ott toirb bir lobten/' jubelte grau ©abor^fa,

„nun toerft ibn mir gleich in bie Äalfgrübe, fo

bat er e§ iiberftanben, nnb toerft mir Äalf auf bie

©teile, too er liegt."

„Stber grau ÜDiutter — er lebt ja nod) —

"

„So erlöfe ibn bocb, baf* bu fein SUUtgefübl,

bu SDioäfal 37
, btt £artar, |>unbeblut!" fd;rie bie

©utSfrau.

„gn bie ©rube!" befahl |>err ©aborafi au§

bem genfter. „©d)neH! ©cbnell
!"

„Srbarmt eudj! ©rbarmt ett<b! g<b bin noch

lebenbig! Safjt mid; loä!" flebte ber @d;reiber. fffie*

manb beamtete fein gieren ;
tote einen toütbenben

£unb gogett fie ibtt am ©tride ju ber ©rube bin

unb ioarfeit ibn in ben Äalf , ber über ibm jif<benb

jufammenftblug. ®ort, too er gelegen toar, fcfjüt-

teten fie Äalf bin unb malten ein riefigeä geuer,

in baä fie 2Ba<bbolberbeeren fd^ütteten.

„©ott fei feiner armen Seele gnäbig!" fagte

$err ©aboräfi.

„£>a" — rief bie ©utSfrau unb toarf bem Äc;
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fafen einen ©djlüffel 3U, „fyolt eud; ©ranntmein

herauf, trinlt, feib luftig, lajjt e§ eu<$ gut ge*

fc^ben, bamit mir Seiner frait! mirb."

„$)u bift ein prächtiges Sßeib!" fagte §err ©a*

borlfi utib füfjte feiner grau galant bie $anb.

„fDtan muß nur nicht gleid; ben Sopf oerlieren,"

gab biefe 3ur ülntroort. Unb fie »erlor aud; nid^t

ben Äopf, als ftdb jtnei f£age fpäter bei ihrem

Spanne ein $)rud in ber -gerjgrube, SJtattigfeit unb

IrampfbafteS gufammensieben ^er Sniee unb Söaben

einfteHte. $bre erfte ©orge War, ibn ju SBette 31t

bringen, bann entfernte fie feinen ©übel unb feine

ißiftolen, unb als bieg gelungen mar, fagte fie ilmt

mit einem järtlid^en Säbeln: GS märe bod) gut

für il;n, etrnaS frif^e ßuft ju atbmen. ©ie motte

ibn in ben |>of tragen laffen. §err ©aborsfi erriet!;
•

fofort, um mas es fid; batible. „git beit §of?"

fcbrie er auf, „in bie Salfgrube mittft bu mich

tragen laffen! aber idj, id; fege mid) 3ur SBegre."

,,gd) fcbmöre bir," ermieberte fein ,präd;tige£

3Seib‘, „bafi icb nid;t baran benfe, nur auS bem

$aufe —

"

„5Bobin benn? ßrbarme bid; bocb
—

"

„gn baS ©pital, mein ©eliebter."
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„Unter bie Gholerafranfett, unter bie Sterben*

ben? 0 bu SJtörberin!"

„fragen tt>ir ihn nicht lange, fonft ift eä ju

fpät," gebot grau SaborSfa unb öffnete bie Si^üre.

Ser Äofaf brang mit bem Äutfcher unb bent £>of*

fned;t herein. „geh fchiefje eud; nieber!" freiste

Saborsfi, unb fprang auö bent Sette, aber er fucfrte

Pergeblich feine ißiftolen. Seine eigenen Wiener

ergriffen ihn unb fchleppten ihn fort.

Sie Scene toar f«bäuerlich groteöf: ber um fein

Seben jitternbe üDtann, ber nun erbärmlich ju »in*

fein unb ju flehen begann, mit ber großen , »on

fupfrigen Sßarjen äberfäeten SRasfemtafe, bie ihm

ba3 2Iuöfeheit eines SruttfenbolbeS gab, unb baS

alte gefübllofe SBeib, baS in feiner Sermummung,

• ein Such um ben Äopf , ein anbereS um ben 3Jiunb,

fo baff nur bie falfche fltafe »ie ein riefiger Schnabel

unb bie gellen fcharfen Slugeit ju feEjen »aren,

einer garftigen ,§epe glich unb mit ben füßeften

Schmeichelworten bie Siener anfpornte, ihr Opfer

nicht mehr loS ju taffen.

„Sßeib, fei barmherzig! Wirf mich auf bie Strafje,

aber nur nicht in baS Spital ju ben Sterbenben,"

jammerte |>err SaborSfi.
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„(SS fei, mein Siebten," entfdjieb fie enblicfv

„bringt ihn alfo in bie Stobtenfammer, bcrt ift

fein SDtenfch-"

SSergebenS bat ber alte 3Jtann, »ergebend fe|te

er fi<h jur SEße^re , fie fcfyleiften il;n in bie lobten*

fantmer, wo eben jwei Slerftorbene f;ineiitgetnorfen

trorben waren, ftiefjen ihn mit ben griffen non ber

Sfiüre juritcf unb fperrten it;n hier ein.

(sine Stunbe fpäter toar er eine £eid;e.

Unb wieber Perging eine Stunbe unb grau

SaborSfa öffnete baS genfter unb rief in ben £of

hinab, wo fie bie 5löd;in mit bent Sofafen im ©e*

fpräd^e faf>: „Slowenfa! Äoch' mir einen Stfyee,

hörft bu, aber fdntett, mir ift ni<ht wohl."

3Jtinute auf SDUnute Perging, ber S£f;ee fam

nid^t
, bie ©ingeweibe begannen ihr ju fieben, eine

furchtbare Sd;Wäd;e befiel fie, Pon £obeSangft er*

fafet, fd;teppte fie fid; auf bie Freitreppe unb rief

um §ilfe. üftientanb fam, Sftiemanb melbete fich-

9Jtühfam frod; fie enbfid; bie Stufen fnuab unb

taftete fi$ längs beS |>aufeS bis jur 33äderei hin,

too bie ©ienftleute fonft Perfammelt waren. Sie

fanb feinen ÜDlenfchen. 5Die Äüche ftanb leer, ebenfo

ber Statt. SDaS §auS fd^ien auSgeftorben.
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„ÜJleitt ©ott! mein ©ott! Sie finb entflogen,

fie haben mich »erlaffen!" fcbrie fie mit geüenber

Stimme auf, fe^te fid; auf bie Seemeile beS Stallet

unb begann laut ju meinen, mie ein Äinb. Schon

»errenften mütbenbe Ärämpfe it;re ©lieber; ba fiel

ihr ein, bafs bie dauern burd; SCBaffer unb S3renu=

neffein mefjr als ©inen gerettet butten. Sie erhob

ficb unb nahm bie Stiftung gegen ben ©rannen,

aber ihre Kräfte reid;ten nicht auS. >3luf halbem

SSege marf eS fie ju ©oben.

„äöaffer!" freiste fie, „Sßaffer tonnte mid;

erbalten, i<h miß nicht fterben, ben Äantf^uf über

bie ©lettben, hätte ich fie nur ba — o mein ©ott!"

@S hörte fie 3tiemanb. Stuf bem ^Jla^e , mo bie

Ärantheit fie iticbergemorfen hatte, »erenbete fie,

abmecbfelnb ©ermüitfdmugen auoftoffeub unb ©ebete

murntelitb.

So forberte jeher Sag, ja jebe Stunbe neue

Cpfer. Sie SOlenfchen laufen auf ber Straffe hin

unb ftarben; es gab Sörfer, mo bie ©emobitet 2We3

jurücf liefen unb in bie Söerge flohen, aber auch

bortbiu folgte ihnen bie eutfe|lict)e Seuche. Äein

ailittel fchieu »erläfslid;. Ser ÜJlanbatar mar immer-

fort betrauten, umarmte einen 3eben unb fang
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geknalltem ©ebetrienten ^eruntging unb faftete.

$er ©^olera entging aber deiner non Seiben.

2)er SDtanbatar würbe eines ÜJtorgenS tobt in

ber Sdjenfe gefunbett, unb ben jubelt trafen Säuern,

toeldje, »on SbeofU geführt, auf ber Strafe baher=

jogen, auf bem Sßege nad; Ungarn, oon ßonbul*

fioneit erfaßt, unter feinem SBagen fid) wäljenb,

toährenb feine ißferbe ruhig ©ras fragen.

Sifarenfo näherte fid) unb erfannte QoabauS

Sater; er befattn fid> feinen 2Uigenblid, 50g ihn |er=

ror, gab ihm ju trinfen unb begann ihn ju reiben.

„2)u wirft bod; nicht bem Schürfen §ilfe Iei=

fien, bem 3>uben, bem dJförber !" rief Surlaf.

„gür midh ift er je|t nur ein fnffiofer 9Jlenfd;,"

erwieberte SC^eofit. SGBolf 2lbete§ ffammerte fich au

ihn unb bot all’ fein ©elb für fein Seben, aber

bie Säuern waren 511 fpät gefommen; er ftarb in

ben 2trmeu feinet f£obfeinbe§.

3n ber folgenbeu 9tad;t fah JEE;cofil feinen oer=

jtorbenen Sater langfam burd) bie Schüre eintreten,

ju bem Sette hinfchreiten, wo Xenia mit ben Äin=

bern fchlief, ben Knaben auf ben 21rm nehmen unb
«

Xenia winfen, fie möd;te ihm folgen.
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Situ frühen borgen erfranfte berÄnabe; ißifa*

reitfo fd^Iug ibn mit Sfrenneffeln, Xenia flöfjte ü;tn

beifjen £t;ee ein, fie bectten ibn toarrn ju, rieben

ibn ab; MeS ohne Grfolg. 2llS er ju erfalten

begann, toufjte fein armer Sater, bafs es feine $ilfe

mehr gab; er ging um ben ißriefter, eS tvar feiner

ju füxben; als er juritcffam , batten bie $£obten=

gräber fein Äinb bereits fovtgefd;leppt.

Xenia lag auf ber Grbe, in S^ränen aufgelöst.

„$affe bid)," fagte Sßifarenfo, „ber |»err bat’S ge*

geben, ber |>err b<*t’ä genommen, ber Stame beS

§errn fei gelobt!"

„SJtein Äinb, mein tbeureS Ä'ittb!" jammerte

bie oer^toeifelte DJtutter.

„®u baft noch äWei Äinber, erbalte bein ßeben

für biefe," fpracb ibr Stb«ofil ju. ©ie börte ibn

nicht.

öalb geigten ficb aud; bei ibr bie erften 2lnjei<ben

ber $ranff;eit.

„Safj uns nicht fo ju ©runbe geben, ^b^ofit,"

bat fie, „ber ÄreiSpbbf^u§ fott in ber Stäbe fein,

nur eine ©tunbe toeit in ©fala, toirf bub ibm ju

güfjen, toießeicbt erbarmt er fid; unb rettet uns."

^Sifarenfo nahm feufgenb feinen ©teden, fdmttelte
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beit Äopf, blicfte no<b einmal jurüd unb ging

bann raf<b batoon. 2111 er fich bem ©orfe ©fala

näherte, fühlte er plöfclidb eine beängftigenbe 9Jtattig=

feit; er lehrte fich nid)t baran, fonbern begann ju

laufen, er hatte nur bas ©ine öor 2tugen, ben

Strjt ju finben, fein Söeib, feine Äinber ju retten,

an fi<h felbft bad)te er feinen 2lugenblicf
;
aber feine

fjüfje trugen ihn nur bis ju bem ©ingange beS

SorfeS, hier fanf er neben einem $aun gufammen.

„®ie ©holera," mar fein erfter ©ebanfe, „©otteS

Me gefdhehe," fein jmeiter.

SBeitbin mar -Jliemanb 311 entbecfen. ©r fühlte

feine 2lrme unb Seine fi<b ftretfen ins ©nblofe; es

mar ihm, als fönne er jefct unb je|t ben ganzen

leui^tenben $immel umfaffen, fein Slut begann ju

erftarren, falter ©cbmeifj trat auf feine ©time.

©r richtete fich auf, ganj menig, fo »iel er eben

imStanbe mar, büßte fidt> in feinen ©ieraf, lehnte

feinen Äopf jurvicf an ben 3nun unb ermartete fo

ergeben, ohne f$ur<ht, ben £ob.

®a nahten ©dritte, eS maren Säuern, meld^e

bie ©egenb nach ©holerafraufen abfu<bten, fie fahen

ihn liegen unb leifteten ihm $ilfe, genau fo, mie

er biefelbe fchon ^unberten geleiftet hatte, ©eine

Sachet ERafod), 25et neue §io0. 11
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ftarfe 91atur jiegte , ein feiger ©djweiß bracE? bei

ifjrrt aug unb bie .frauf eit wid) ebenfo fdmeE unb

rätfyfelfyaft, wie fie ifm erfaßt Ejatte.

2lt§ er ganj ju fid) fam, war feine erfte $rage:

„2öo ift ber ßreigarjt? 6r foH nad; ^^blotow,

bort ift £ilfe nötfng," fügte er §inp.

„3)er Äreigarjt," fagte einer ber Säuern, „fie

fjaben ifm eben begraben."

„Sßie ?"

„@r ift fyeute 9tad;t geftorben."

„3ft fein anberer Slrjt §ier?"

„deiner."

„•Jtun, bann ift fo 2lEeg aug." ®r woEte nadj
'

tfjaufe jurüd, aber feine Kräfte »erließen iE>n. ©r

mußte nod) eine ©tunbe liegen bleiben, Wo i£>n bie

Säuern gefunben Ratten , bann fcfdeppte er fid? big

ju einem SDBälbd^en unb fanf Wieber jur ©rbe.

2llg er nad) gablotow äurüdfant
,
war eg 5lad)t.

©g befrembete if?n, baß in feinem -öaufe fein Sid)t

brannte.

„9hm, eg wirb ©ott Sob »orüber fein unb fie

werben fddafen," fagte er fid) felbft.

@r trat ein unb fiolperte über einen ©egen=

ftanb , ber mitten in ber ©tube auf ber Spiele lag.
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„l'enia!" rief er. Äeine Slntmort. Sr rief bie

Äinber, er rief feine Scfymefter.

ÄeineS gab Slntmort.

Sine un^eirnli^e traurige Stille f>errfd)te im

Jpaufe.

ißifarenfo fdf)lug gunfen au8 feinem geuerftein

unb entjünbete einen Äienfpan; baS rotfye £id;t

beffelben flatterte ängftli^ über ein »erjerrteS bunfel

gefärbtes Stntlife mit §albgefd)loffenen Singen, melcfie

ifyn angublicfen fe^ienen.

Sr beugte fidf) nieber unb fafe feine Sbljmefter,

bie auf bem fdüdten mitten in ber Stube lag. Sr

rief fie beim Stauten, er rüttelte fie, i^re tpanb

trat erfiarrt unb neben bem Säger mar feine grau

^ingefunfen, bie Stirne an beit 33ettpfoften gebrücft,

tcäijrenb bie beiben Äinber in ben Riffen gu fdilafen

feierten.

pfarenfo ftedte ben brennenben Äienfpan in

bie eiferne Älammer über bem toeerbe unb nal;m

fein Söeib in bie Slrme; es regte fiel) nicfü, er liefe

eS nieberfinfen unb marf ficE) über feine Äinber.

Sie atmeten nidfit.

SlUe maren falt unb tobt.

Sßifarenfo blicfte fie lange an, bann fefete er
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fidj auf bie Sauf jum Ofen nieber unb ftüfcte ben

Äopf in bie $änbe. ©ein £erj 50g fi<$ f^merj^aft

jufatnmen, fein ©lut fd^ieu ju erftarren unb ein

entfe|licbe§ ©efü^l Don 3Jiübigfeit fam über i^n.
*

ßr erwartete ben 2;ob. $)ie ganje 9iad;t fnnburcb

toartete er auf i^n.

Stber es fam ber SDlorgen unb er lebte, ßr

blidte um ftcb, ftrid? fid? über bie ©time unb ie-

fann ficfy.

„SBaS plagen mir uns," fagte er enblicf) , ,,©ott

unb feine fRatpfd^lüffe }u Derfteben? 2Bir finb Don

©eftent ber unb miffen nichts. Unfer Seben ift ein

©Ratten auf ßrben."



tteuntes ßapitel.

Gilt ©liirf, bn§ ein Uitglätf ift.

35er junge Sabordi butte bisher in Semberg

jlubirt, »nie eben ein polnifcber (Saldier feine Stu=

bim macht, im Sweater, ber 3ufernia, 38 beim

ÜJtajur unb einer altentben Sänjerin mit Stord)=

beinen
, nebenbei butte er ein mettig confpirirt , ftd)

naib bem 2lu3bru<be ber Diebolution eine prächtige

Ublunenuniform machen laffen, War in berfelben

bett Qnfurgenten ju tpilfe geeilt unb mar ben pa*.

triotifeben ®amen ungleich gefährlicher gemorben als

tat Muffen.

Stäubern bie polnifdbe Strmee gelingen unb

2Öarfd)au am 8. September 1831 gefallen, baS

tönigreidj, melcbeS bisher eine felbftänbige Stellung

mitgenommen butte, Stuflanb einoerleibt morbett

tour, fehrte er in aller Stille jurücf, butte in £em=

tag ein ißerbör ju befteben unb begab ficb bann
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nach ^ablotoio, um bie Seitung beS nun ihm ge«

hörenben ©uteS ju übernehmen.

Äafimir SaborSli toar bamats ein ÜDlann üen

fünfunbjtoanjig fahren, groß , gut gemachten, mit

einem griedf)ifdhen profil, fdhmadhtenben braunen

2lugen, einem fdjtoarjen Schnurrbart unb forgfältig

frifirtem, jjeben £ag nach irgenb einem anberen

Blumenbeet buftenbem blaufchmarjen §aar. 8m

©anjen in feinen gelben ©affianftiefein , feinen

rothen ißantalonS , bent grünfeibenen , mit 3Jtarber=

pelj befe|ten unb gefütterten ©^lafrocf, ba§

auf bem $opfe, ein junger frönet ©ultan unb

auch thrannifd; unb befehl^haberifdh toie ein ©ultan.

Gr brachte einen neuen 3Jtanbatar mit, fftamenä

Strohmann, einen burchgefaUenen ©tubenten unb

©enoffen feiner Semberger ißagenftrekhe, ben einige

für ben Sohn eines beutfdhen Beamten, anbere für

einen getauften $uben hielten, einen friedhenben,

aalglatten , burchtriebenen SJtenfdhen öon falber Bit«

bung mit einem farbonifchen Sächeln um bie Sippen

unb füjjen Söorten, bie toie gudfer auf feiner 3unge

jerftofeen. Qn Äotomea nahm er einen tuegen unter«

fchieblicher Bergehen entlaffenen ginanjauffeher afö

©dhreiber in feine ®icnfte, einen grobfnochigen SDtann
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»ott fyo^er (Statur, loel^er ftets fd;toer atmete unb

beffen 3Rafe trüb uttb rot^ brannte, tote ein Stobt,

baS matt ju pu|en üergeffen f>at.

©S lauten ju jener $eit lauter neue 3Kenf$en

nact) ^ablototo. ®er toürbige alte Pfarrer tjielt ficE)

troß feinem §o^en Sllter aufred)t, fo lange es ju

jeber SEageSjeit unb ©tunbe Äranle ju tröften,

©terbenbe ju »erfe^en gab. 2tn bem Stage, too bie

Cholera erlof<$, liefen feine Äräfte ntit cinemntale

nad), er entfc^lief fanft unb frteblidj, toie er ge-

lebt fyatte. 3ln feine ©teile laut ein junger Äaplan

aus ber ^auptftabt, mit l;übfd;em Steußern, elegam

tem Sßefen, ber fiel) mit fdjöner Siteratur befd)äf=

tigte unb in feinen ©onntagSprebigten gerne ©teilen

aus 35iä)tern eiuflodjt, ein ißrotegee ber ©cfitoefter

be§ neuen ©utSl;errn. ®iefem später ®olan folgte

feine ©öttnerin halb auf bem §uße.

©iana ©aborSta befanb ftdj feit ifirem adjten

Slaßre in Äralau im Älofter jur ©rjiefmng, fie

»erließ baffelbe fur$ toor ber Stetoolution mit fedj=

jefyn Qa^ren, um fiel) bem $errn non Stanbijli,

3)lajor in ber »olnifc^en Slrmee, ju »ermäßen unb

mit iljrem ©atten in ber großen SBelt in SBarfdjau

ju leben, ©roßfürft ©onftantin mad;te i§r ben
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$of. 21IS ihr ÜRann am 19. gebruar 1831 bei

SBaiore gefallen mar, bergoß fie »tele tränen um

ihn, fte bemalte feine bon einer ruffifdjeit Äuget

burdjtöcherte Uniform als Reliquie unb fdmtüdte

fein ©rab mit einem impofanten DbeliSt aus fdhmar=

gern ÜJtarmor. ghre größte Sorge aber mar, ftc^

fofort bon ißariS bie gefchmadooßften £rauerangüge

fommen gu taffen. 2ttS fie inbeß im -Jtobember

1831 nad) .Qablotom tum, fiatte fie bie grauen

Äteiber bereits ebenfo hinter fich, tbie bie fdjmargen,

unb mar im fd;önften Sinne beS SßorteS eine

lacfyenbe SBittme.

9Jtit fiebge^n gahrett eine boflfommen freie unb

unabhängige, reiche unb bornehme grau, mar fie

anberfeitS bod) nur ein bermöhnteS, eigenmißigeS

Äinb mit taufenb ©rimaffen, bie ihr aßerbingS

reigenb ließen. Älein , mit fd)meßenben formen,

einer unenbtid; garten unb meißen $aut, btonbem

reifen £jaar, einem Stumpfnäschen unb großen

heßblauen Stugen, in benett ftetS ein gemiffer matter

©lang gleich einer Sdmäne fchmamm, fd)ien fie

außerorbenttidh fanft, mar aber eigentlich nur um

glaublich träge, unb biefer Trägheit berbanfte fie

eS, baß aße SBett fie für einen ©nget hielt. 3Bäre
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eg ihr nicht gar fo unbequem gewefen, alle jene

Saunen unb ßinfäHe, bie fich in ihrem Köpfchen

freujten
,
ju oerwirflichen , fo hätte fie ohne Reifet

ben hnbfd;eften fteinen ©eufel abgegeben.

©ie fam mit ©ptrapoft oon Semberg non einer

3ofe begleitet unb oon einem Sßuft oon Äoffern,

©chaihteln unb <Sd)ä<f)tetc^en umgeben, richtete fid;

in bem Keinen T^lügel beg ©belhofeg, ben il;r ihr

Sruber überliefe, wohnlich ein, war bie erften acht

Sage entjüdt über bag ibpllifdhe Sanbleben unb

6egann bann fich furchtbar ju langweilen unb neben-

bei fRomane $u lefen unb ju fpielen. Seiber fanb

f«h fein Opfer oon einiger Sebeutung für ihre

Äofetterie, welche bei ihr feine mühfarn erworbene

üunft, fonbern eine foftbare ©abe ber gütigen

Statur war.

©er SJianbatar war ihr ju bemüthig, ber

Schreiber ju gemein. Sticht einmal ein halbwegg

hitbfcher Sebienter war ba, ber mit einem gnäbigen

'Slide belohnt werben fonnte. ©er Pfarrer ©olan

toar fehr liebeniwürbig unb ftetg bereit, mit ihr

©omino ju fpielen ober ihr haarfträubenbe Stäuber#

gefuchten aug ben Äarpathen ju erzählen, aber er

hatte ©runbfäfee unb hielt fich in feinen ©renjen.
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Sie junge grau mar feelenbergnügt, als ftd) jur

allgemeinen Ueberrafdhung ber langjährige ©egner

ber gamilie, ber $elb beS famofen 3ajasb ton

1809, .§err ©alejli in 3a^0t0tD / »orfteUte nnb

fortan ein greunb unb täglicher Befucher beS Kaufes

mürbe. Ser Sinne mar alt gemorben, ging etmaS

fteif unb färbte fein §aar, aber befafs no<h alle

Sanieren eines petit maitre. SRie fah man ihn

ol;ne taubengraue ißantalonS unb einem grünen

gracf mit fcfmarjem ©ammtauffdhlag unb ©olb#

fitöpfen, nie ohne Sanäfcljube unb Bonbons, foge#

nannte Äarmelfi in öerfchiebenfarbige Rapiere ge=

micfelt, bie man ihm, felbft ju fabriciren, ben

Bormurf ma<hte unb meldje oerjmeifelt nach Schnupf#

tabat fdhmedten. üJtit biefen beglüdte er Sille»,

maS lange Stöde trug, bie Gbelfrauen, bie jungen

gräuIeinS, bie alten ©oubernanten, bie 3°fe,0

Äöd;innen unb felbft bie Bäuerinnen, menn fie hübfch

maren. Gr mad;te ber jungen Söittme in heftiger

SBeife ben $of, braute ihr Büdjer, begleitete fie

auf ber glöte, menn fie ißiano fpielte, überragte

fie mit Blumen aus bem ©laShaufe beS §errn toon

Brunijli, legte bie munberbarften Balancen, oen

ftanb eS ä la Senormanb aus ben harten mahrju#
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fageit, trobei er bie SDiiene eines ©aglioftro annabm,

erjagte ©eiftergef<bi<bten , toeld;e ihn felbft fo febt

in 6<breden jagten
, bafj er fi<b bann jebeSmal

fürchtete, allein nach Waufe ju fahren unb trat

au fait über jjebe bemerlenStrertbe Toilette, bie in

SßariS, Sonbon, 2öien ober 38arf<bau non fidj reben

machte.
•*

Äafimir SaborSfi batte einmal ben Taugenichts

Surlal auf einem trüben ißferbe reiten gefeben,

fattb ©efaHen an ibm unb nahm ibn ju fid; in ben

Stall, trorüber Snrla! SlnfangS alle Weiterleit rer*

lor, benn jeber 3>oang empörte ibn unb mit Äafimir

SaborSfi mar nicht ju fpafjen, fid; aber halb ba=

burdh ju entfchäbigen begann, bafj er allerbanb

SoSbeiten öerübte, bei beiten bie Werrfcbaft getröbn=

lid; Slrme unb Seine, trenn nicht baS Sehen auf baS

Spiel fe|te. ©inmal ftedte er bem mutbigen Ufrais

ner, ben Werr Jtafimir eben befliegen batte, einen

glimmenben guttber in bie 3tafe. Ter trübe Stenner

ging burch, trarf feinen Steiler ab unb ber ©runb=

berr trug einige Quetfcbungen jmifd;en ben $flöden

eines $auneS pat>on, bie ibn für ein paar Soeben

an baS WauS feffelten. Surlaf rnufjte ber Tbdter

fein, Äaftmir fragte alfo nicht treiter, unterfuchte
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aud) nic^t, fonbertt liefe ihn ed)t fultanmäfeig auf

bie 39auf legen unb ifmt fünfjebn ©todprügel oer=

abreid>en , rooburd) ber StaugenicbtS für einige 3«it

ooflfomnten befriebigt toar. 2110 es aber au einem

prächtigen 2)ejembertage ber frönen ®iana einfiel,

mit §crrn ©ale^fi, bem Pfarrer nnb einem pofttü

fcfeen Dberften aufeer 3)ienft, fperrn SBolinSfp, im

©glitten fpajieren p fahren unb SBurlaf mit einer

ftrengen ßrbre bie Seitung beS feurigen 33iergefpannS

anoertraut tourbe, befolgte er bie SBinle feines ©e=

bieterS fo mufterfeaft, bafe er, fo f<f)Voer biefe auch

auf ber glatten tabellofen ©ebneebabn f<bien, mitten

auf bem SSege nad; Äolomea umtoarf, unb bie

ganje oornebme ©efeEfd)aft einen Suftfprung machen

liefe. ®ie fdjöne $)iana fiel toeicb in ben ©djnee

unb ber Pfarrer fam mit einer blauen ÜJtafe baoon,

aber ber Dberft ftürjte auf einen oerborgenen

©(^otterbaufen unb brad) fid; pei düppen , toäbrenb

©alejli unter ben ©glitten 511 liegen fam unb fpäter

behauptete, er bube nun eine ganj genaue Sßorfteßung

pon ber ©mpfinbung, bie ber 9tebeH Sßugatfcbeto

gehabt habe, als er geräbert tourbe.

SBurlaf fanb fpäter ©elegenbeit, bie naturbifto*

rifdben Äenntniffe feines femn p betounbern,
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toeldher ihn mit bieten moblbelannten, aber auch

einigen mübfrernben ^iernamen belegte.

„Gä märe mir Biel lieber gemefen, ber $err

batte mich mit güfeen getreten," fagte er gefränft

jit bem ©Treiber, auf beffen bübfcbe Softer er

ein 2tuge bolle, „i<b hätte bann gemufft, bafe ich

für ibn ein §unb bin. Slber rnicb ein Sftbinojeroä

ju nennen, baä ift iincbriftticb. 3;d; laffe mich auf

ber ©teile Biertbeilen, menn ich meife, mie ein

Ütbinojeroä auäfiel;t. Gr bot mich and; einen 2Iffen

genannt, ba§ genirt mich nidjt, man meife bod),

foa§ baä beifeen mill, aber ein fftbinojeroä!"

£)a bie ßangemeile befanntlid; nod; erftnberifd;er

nta<bt, alä bie -Kolb, Berlangte 2)iana mit einem*

male ein galijifcbeä Sauernbauä ju feben.

„0 meine ©näbige!" rief |»err ©alejfi, „bie

ßeute leben febr patriarchalifd) uitb idb ftebe nicht

bafür, bafe Qbr Stuge unb no<b mehr 3bre Stofe

nicht empfinblich beleibigt mirb."

„Silber ich mtll."

„S)ann freilich:"

3)er SDtonbatar mürbe ju Stotbe gezogen unb

empfahl mit feinem üblichen ßädjeln bem $aufe

Sßifarenfo’3 biefe ©bre miberfabren ju laffen.
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dfi ein orbentlicber SDtenfcb," jagte er, „unb

reinlich-"

Sifarento batte ficE) in ber St£;at merftoürbig

fd;neH au3 feinem ßlenb aufgerafft, ßine gute

Srnte batte ba3 Sefte babei getban, aufserbem batte

er begonnen, Stiefel ju arbeiten, fefte falbleberne

mit riefigen -Jtägeln bezogene für bie Säuern unb

meiere oon gelbem, rotbem unb grünem Saffian

für bie Säuerinnen. Sölit biefen fuhr er auf bie

Qabrmärfte, ^anbelte, löste nach ben Segriffen be3

galijifcben SanbmanneS jener 3eit be‘bnifcb oiel ©elb

unb faufte bafür Sieb, ^ßferbe , Sd;toeine, ©eflügel,

Sienen, einen Sflug unb anbere 2ßerfjeuge. Seine

£ütte pu§te er fpiegelblaitf beraub unb fleibete ficb

auch beffer als alle Slnberen.

9llS 5)iana in ihrem ferneren Sammelpelj, eine

gebertoque auf bem Äopfe , ein parfümirteä Satift*

tueb unter ber SRafe, an bem Sinne ©alegfi’S ein*

trat, mar Sbeofil ißifarenfo eben jurn Sluägange

gerüftet unb fab in feinen bDb^u Stiefeln, bem

baufdbigen Seinfleib oon blauem £ucb , bem braunen

rotboerfebnürten Sieval unb ber bobe« glänjenben

Äutfcbma fräftig unb bübfd) au§, bübfcb genug, um

einem SBeibe ju gefallen, unb mit bem fatten Sraun
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feines fonnoerbrannten ©efeSteS, feinen blifeenben

gähnen unter bem bunfeln Schnurrbart unb bem

tietliegenben fdnoerntüthigen 2luge intereffant ge*

nug, um fogar bie Slufmerffamfeit einer oornehmen

Sötoin ju erregen. ®iana blieb benn auch über;

rafdfe flehen, liefe ihr Sadtud; fallen unb 50g

bie perlmutterne Sorgnette heröor, um ihn ju

muftern.

„2BaS für ein SJtenfd;!" rief fee, „ein bpronfe

f(|er £>elb in SBauernfteibern. N’est-ce pas vrai?“

„Oui, Madame,“ bekräftigte ©alejfi.

^heofil hob juerft baS Sacftuch auf, reifte eS

ber jungen grau unb fiel ihr bann nad) galijtfd)er

Sitte ju güfeeit, um ben Saum ihres fßeljeS an

feine Sippen ju führen.

„SBelche §ulbigung," fagte biefe erfreut, „unb

föie poetifeh fner 2lÜeS ift. ge|t »erflehe ich erfe

bie QbpHen beS hefrlic^en ©efener. 2ßir »erben

nun öfter hierher fommen. N’est-ce pas?“

„Oui, Madame,“ fagte ©alejfi.

$>iana befestigte StUeS, unb SlllcS gefiel ihr in

£h«ofelS Jpütte
;
als fee fortging, griff fee nad) ihrer

3Börfe, aber befann fedj unb liefe fee in ihre £afd)e

jurüdfenfen. „Sßelche ©nttoeihung," fagte fee ju
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©atejÜ, „fant mir in ben Sinn, einem Sara ober

SDtaäeppa ©elb anjubieten. Fidonc.“

Obwohl ber galante $elb ficb in Ment beinahe

furditfam bent SSiHen ber Keinen Same fügte,,

fdbien er fie bod; bei ihrer bpronifdben Gjtafe ein

Wenig ju geniren, benn baä näcbftemal fddüpfte fie

ohne alle Vorbereitung, raf<b in eine fürje Äaja=

baifa

,

39 barg ibr reichet £aar in einem Gapucbon

unb »erliefe ben Gbelbof burcp ein $interpförtdben

faft ^eimlicb», um ohne jebe ^Begleitung 31t bem

|»aufe be§ intereffanten VauerS 51t eilen.

Vei bemfelbeit angelangt, jögerte fie bod) ein

toenig , einjutreten, blidte burcl) bas genfter unb

al3 fie Sbeofil oor bem beerbe befd^äftigt fab,

pochte fie mit ihrem toeifeen ginget an bie Scheibe.

ißifarenfo meinte nichts SlnbereS, als bafe Vurlaf

toieber mit irgenb einem Streiche im Äopfe ba fei.

„ 2BaS füllen bie hoffen," rief er, „ich bin nicht

neugierig unb toünfche, bafe man mich in Stube läfet."

„Mer ich e§ ia >" flötete Siana.

„Verfteße bi<h fo toiel btt WiHft, i<h toeife, mal

baS für ein grauenjimmer ift, baS fo fein piepft."

„Äennft bu mich ni<ht mehr?" fragte Siana in

bie Shüre tretenb.

Digitized by Google



177

•Jtun war Üheofit in nicht geringer Verlegenheit,

aber et that baS Vefte, was er tbun fonnte, in=

bem er fid) ber frönen §errht ju giifeen warf unb

ben $ipfel ^ajabaifa füfete.

„Jtun, Was ma<hft bu?" fuhr SMana fort, in*
•

bem fie ganj in bie ^»ütte hereinfam unb bie Satire

hinter fid? in baS ©chlofe warf.

„g<h fodw mir ju effen."

„Unb bift bu halb fertig?"

„3u Vefehl."

„Safe mi<h fehen, wie bu baS ntachft," fagte

SHana , legte ihren Gapudjon ab unb öffnete bie

haften, weld;e ihre Äajabaifa fdjloffen. „6s ift

recht warnt hier. -Jtun, fod;e nur ju, ich tritt »on

bir lernen. 2BaS ift baS hier in bem SRain?"

„Sine grobe Äaf<ha, 40 gnäbige grau."

^heofil fuhr fort ju rühren unb 5)taua fah

ihm mit lebhaftem Vergnügen ju. SllS er bie Äafcha

auf einer- grofeen irbenen ©chüffel angerichtet unb

äuerft etioaö Vutter, bann fo toiel SOlilch, bafe bie

Körner fich lösten unb in berfelben fchwammen,

barauf gefchüttet hatte, begehrte fie einen Söffel unb

foftete. „®aS fchmedt ja recht gut," rief fie, „nun

i§ — unb — ich toerbe mit bir effen."

SJiafod), Xex neue $?iol>. 12

Digitized by Google



178

„2lber iöh fyabe feine Leiter."

„Sie ifet bu atfo?"

„2lu3 bet gcf)üffet."

„go wollen wir benn jufammen au£ ber gchüffel

• effen," lachte bie fdjöne grau , „haft bu nod) einen

Söffet ?"

„®eu tjmbe id)," erwieberte J^eofil unb reifte

ihr einen jweiten tjotjernen Söffet.

„9tun hilf mir au§ meiner Äajabaifa," üerfefete

fie, warf biefelbe mit feinem Seiflanb, fid? an-

muthig in ben $üften wiegenb, ab, fe{3te ftd? ihm

gegenüber an ben SEifd) unb begann }u effen. Er

äögerte, aber fie machte ihm SJtutf) unb fo afeen fie

benn auö Einer gdjüffel, bie »ornehme ÜJtobebame

unb ber einfache Sauer, unb eS fdjmectte Seiben

»ortrefflich , obwohl fie feiu Sifchtuch Ratten unb

nid)t auf gitber fpeisten. grau $iana Xanbiäfa

»lauterte unaufhörlich unb führte ben Söffet eifrig

»ott ber Erbfchüffet 5um 3Jtunbe, währenb £t)eofit

fchwieg, bafür aber tangfam unb würbenotl aß,

wie ein rechter Sauer. 2113 bie »oetifdhe ®ame

ihn »erliefe, jog fie ben tpanbfdmh \)txah, fie hatte

ihn bi§her ftetö angehabt, unb reichte ihm bie fteine

»olle nerööä bebenbe .fjanb jum Äuffe. i£he°ftf

P
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mollte nidht begreifen. „Hüffen foDft bu fie," ner=

fe|te ®iaita mit anmutiger Üluggelaffenheit , unb

traf mit bem £anbf<buh feine Sßange.

^eofil beugte fidh tief jur @rbe unb lüfete ihr

bie $anb ebenfo gelaffen unb gefjorfam, rote er

t^at, meitn ber Sötanbatar ibm fagte: ba, brifd)

mir biefeS Äorn.

s)lbenb3 beim Stbee riiefte grau £anbijfa unruhig

auf ihrem gauteuil hin unb her, enblidf faßte fie fid;

ein |>erj unb begann mit ber EDtagfe träger ©Ieich s

gültigfeit: „|>öre, Äafimir, ich brauche einen Wiener."

„2Bag? Söift bu fdjledbt bebient?" fagte ber

galante 23ruber.

„EUein, ich Witt meinen eigenen Wiener haben."

„@g biirfte ferner fein, hier einen paffenben

ju finben."

„Ueberlaffe bag mir."

„ftriff beine SBahl unb erteile barnadh beine

befehle. 2tUeg, mag mein ift, fteht ju beiner SSer=

fügung."

„®u bift ein liebengmürbiger Sruber."

„@g märe mirflidb ferner, gegen eine fo fc^öne

^•bmefter unartig ju fein." ßafimir ergriff ihre

£>anb unb füfjte fie.
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21m folgenbett £age mürbe St^eofU ^?ifarenfo

burch bett SDtanbatar eröffnet, bafj er fich im Gbel=

hofe eittjufinbett unb beit ®ienft bei ber gitäbigen

grau ju übernehmen habe.

„£)ie SRobot auf bent gelbe mar mir lieber,"

feufjte ber ehrliche 3Jtenf<h.

„SBer fragt barnach/' fc^nitt ihm ber üDtanbatar

baS 2Bort ab.

ntelbete fi<h alfo, nicht eben Derguügt,

bei ber frönen grau. S)iefe bagegen ftrahlte Dor

greube unb begann bamit, ihn, toie ein ßittb eine

neue ipuppe, hübf<h anjujiehen. S^h^ofil erhielt

feine 2'3äfche, einen fchmucfen Ärafufenanjug , eine

rothe SJlüfce mit sßfauettfeber unb einen breiten

©ürtel mit' ftlberner Schnalle.

„geht gefällft bu mir noch biel beffer," ntur=

melte ®iana, als fie ihn fo jnm erftenntale fah-

SCh^ofil mürbe Don allem Anfang an nicht mie

ein Wiener behanbelt unb gerabe baö ftimntte ihn

traurig unb erfüllte ihn mit Söeforgniffen. Gr er*

hielt baö Gffen Don ber t;errfd>aftlic^en Sfcafel unb

gleich am erften 2lbenb laut Siana felbft in bie

äSäderei unb brachte ihm eine glafche SBein.

Gr bebanlte fich-
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„2Bie? 3)u trinfft nicht?" rief fte erftaunt.

„3$ falle 3^neit ju $üfjen, ©näbige," Tagte

^leoftl, „aber eS ifi nicht gut, wenn ber 3Jtenfd^>

fich feiner gefunben Sinne beraubt."

Sie jog ein ÜDtäuldbett unb ben 2Bein tranfen

bie Stnberen auf ißtfarenfo’S ©efunbheit.

SSenn ^eofil in ihrem glügel ju tbun hatte,

unb er hatte ftets bort 51t thun, ba ihre ©lode

unermüblid; festen, ihn 311 rufen, »ertnidelte ihn

feine ©ebieterin jebeSmal in ein ©efprä<h, »er=

langte, er möge ihr ettoaS erjählett, unb ba er

nur 3U fehr unter ber ^errfdhaft jener Scheu ftaub,

welche 9taturntenf<hen ißerfonen ttott höherer Gilbung

entgegenbringen, unb feiten mehr als ein paar

ÜSorte über bie Sippen brachte, begann fie in ber

Utegel ihm ju erjählen, unb über biefj unb jenes

feine SDteinung einjuholen, fogar über ihre Xoilet=

ten. 2ßenn fie etwas nafchte, »erfehlte fte nie,

ihm baoon in ben 9Jtunb ju fteden, unb ben ganzen

£ag jupfte unb orbnete fie *n feinem £aar , feinem

Halstuch, feinem Slnjug.

©inmal fam fie auf ben ©infall, £ljwofil ntüffe

tanjen, fe|te fich an baS Älaüier, fpielte einen

Äofat nnb war bem SBeinen nahe, als er fich tro|
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Sitten unb Sefefylen, toie ein Stod binpflanjte unb

nid^t toon ber Stelle rührte.

S)a trat ßaftmir in baä 3intmer, Jjörte, um

toal e§ fid) ^anble , unb gebot in feiner tyrannifdjen

Steife S^eofil ju tanjen.

„Grlaffen Sie e3 mir, gnäbiger $err," flehte

biefer, „mie foH ein 3Jtenfd; tanjen, bem fürjlid)

Sßeib unb Äinb geftorben finb."

„2>u foüft and) nitfd ju beinern, fonbern ju

unferem Vergnügen tanjen," ladjte Äafünir. „9lun,

toillft bu? Ober foll i<b bic^ e§ lehren?" Gr er-

griff ben Äantf^ul unb oerfe|te bem roiberfpenfti-

gen Untertanen ec^t fultanmäfiig einen graufamett

$ieb unb nun begann St^eofil ju tanjen unb ju

jaud)jen , toä^renb tyrn S^ranen in ben Slugett

perlten, bie fd)öne grau fit luftig toiegte unb

fpielte, unb fein ©ebieter i$n mit W ißeitf^e

antrieb.

Gin anbermal fiel e$ ber gelangtoeilten fleineti

®ame ein , auäjufafyre*. ®er Splitten toutbe an=

gefpannt, fie felbft ergriff bie $ügel unb S^eofil

muffte ben Si§ hinter tyr einne^men. 2Bie ein

flüchtiger Sogei eilte ba§ ©efäljrte über ben S<$nee

babin, bie Stellen Hangen, bie ißeitfte Inallte
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ton geit ju 3eit. ®iana blidte fröhlich um fid;

tmb fd^ien iEjren Wiener nicht ju beamten; mit

einemmalc menbete fte fi<b aber ju ihm, fab ib«

lange an unb ebe er noch red^t mußte, ma$ gefchab,

batten ihre Sippen ' bie feinen berührt. <Sr mürbe

rotb unb blicfte jur ©eite, fie bemerfte eö, marf

ft<b übermütbig b^um unb lachte.

Gine3 SCbenbS , ber Pfarrer b fltte mieber Pon

Stäubern erjäblt, erllärte fie, fte fürste ftd; allein

ju fchlafen, unb befahl £be°fP / ftcb Por ihre Stbüre

ju legen.

„2Ba8 mürben bie Seute fagen," ermieberte

biefer naiü, „eö ift beffer, baS ©tubenmäb<ben

fc^läft bei ber gnäbigen $errin."

SDiana mürbe purpurrotb unb lehrte ihm ben

• Stücfen.

Einige Stage fpätcr, mäbrenb Stbeofil üor ihr

fniete , um ihr bie ©ammtpantöffetchen anju=

jieben, fragte fte plö^lidh , ob feine grau fchön ge=

toefen fei.

,,©ie mar eine gute ©eele," gab Stbeoftl jur

Slntmort, „unb febr fleißig."

„SDtödbtejt bu nidht eine fcböne grau befifcen?"

„5Sa3 mürbe fte mir nüfcen?"
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„®u oerftehft mid; nicht," rief £>iaita unge=

bulbig, „ich meine, wenn eine $>ame, allenfalls fo

mie id>, ©efatten an bir fänbe —

"

Jfieofil blicfte erfd»roden ju i^r empor.

„•Jtun?"

„gd; benfe, ein ißfau unb ein ipferb jufammen

eingefpannt, müfjten ben SBageit jertrütnmern."

„2tlfo i<h bin ein ißfau in beinen Stugen,"

fprad; grau SEanbijla heftig athmenb, „unb mifi=

falle bir iooI;l rect?t
—

"

„28ie bürfte ein Untertan fo ettoaS benfen;

Sie finb auf ber 2öelt, um ju befehlen unb ich
—

um gh«e» su bienen."

„geh befehle bir alfo, mich 3U lieben."

„©itäbige grau, Sie tooHen nti<h mohl pro;

biereit — ?"

„gd; und im Stufte —

"

„2lber ba§ ift ja nicht benfbar. Sie loofleu

nur fehen, ob id; ein foldjer 3)ummfopf märe, $u

glauben —

"

„SGBenn bu nid;t hören miHft," rief $>iana, „fo

foüft bu fühlen, ob eS Scherj ift." Sie legte ben

Strrn um feinen Staden, ihr toehenbeS £aar flri<h

um feine SSangcn unb fiel über ihn, mie ein Siefs
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au§ fcbintmernbem @olb gewonnen , ibr 2ltbem

firömte Wie Suft ju ibm —
Sa ftanb er auf unb wi<b brei «Stritte jurücf.

„2BaS ^aft bu?" fiaunte fie, „lomm f>er, ju

mir.

"

„63 wäre eine Sünbe." .

„Sin id> nicht SBittwe, fann icb nid^t tfmn wa3

unb wie icb will? llnb bu — ?"

„3$ it»iH lieber fterben, als tbun, was Un=

recht ift.

"

„D, bu |)iiumelf^ireienber Summfopf! -Dlir

foirb fehlest. 3<b werbe ohnmächtig — Sie faul

mit gefdjloffenen Slugen jurüd.

St^eofil, ftatt ihr beijufpringen, benü|te bie ®e=

legenbeit, um auf gute 2lrt ju entfommen, unb

fenbete ibr baS Stubenmäbcben, bas »on ber Db«;

mäkligen mit Ohrfeigen traftirt, gleichfalls bie

flucht ergriff.

Sie fleine ©belfrau laut herauf fcfjneH }U

fi<b, flittgelte unb »erlangte na<b ihrem Siener.

^ifarenlo War aber nid)t ju ftnben. Sie be*

gnügte ficb baber jule|t bamit, ihre gtaconS ju

Soben ju werfen unb ben ißomabetopf- in ben

©biegel ju werfen, fo bafi er, wie eine Sombe
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plante unb feine Splitter int ganjen 3immer

^erflogen.

2lm folgenben SOtorgen ging Surlaf ben f$-lü<ht--

ling fu<ben unb fanb ihn auf ber Ejerrfd^aftlic^en

£enne befchäftigt. „£öre, St^eofil," begann et,

„baft bu beinen iBerftanb rerloren. (Sitte 3)ame,

eine Herrin, angejogen toie eine ©jaritt, fd^ön trie

ein Äabine bei ©rofiberrn, finbet ©efallen an bir

unb bu trittft beitt ©lücf mit güfjen!"

„3<h bebanfe tnidb," lächelte ißifarenfo, „für

ein ©lücf, bal ein Unglücf ift, trenn man el recht

betrautet, unb eine Sünbe obenbrein."

„0, bu SKoralift!" böbnte 33urlaf, „ift fie nicht

äöitttne? ©ift bu nid^t ein freier 3Jtann?"

„©ine Siebe, bie ber ißriefter nicht gefegnet %at,

bleibt unerlaubt."

„ÜJtun, man tneifj ja nicht, toal gefaben fann.

' ©ine Äaiferin bat fogar ihren Untertan unb einen

Seibeigenen jum 9Jtanne genommen."

„$>al trar einmal, trirb aber fein jtreitelmal

gefcheben."

„fUlir fann el 9te<ht fein," murmelte SBurlaf

bie 2l<hfeln jucfenb. „2Mel, mal einen $errn ober

eine folche $ame ärgert, macht mir greube unb fie
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fiebert bir ror 3orn - in if>r gimmer fomrnt,

loirb geo^rfeigt. 33leibe nur feft, 93ruber, aber

ma$e bic^ auf Prügel gefaßt, auf »iele Prügel,

£§eofil<$en. $<§ tritt ein Qube trerben, trenn bie

bid) ni<$t auSHopfen läßt, trie einen $et} im

©ommer.

"



Buntes Kapitel.

$cr Sultan unb feine Sflnuctt.

S5iana mar in feiner SBeife graufam, jene

teuftif^e £uft, Slnbere feine 2RacE)t füllen ju taffen,

3Jiartern über fie ju »erbangen, mar iE>r fremb.

©ie neigte fogar jur Sentimentalität. 3ttef)r als

eine fliege mar burcb fie oor bem (srtrinfen gerettet

morben, aber fie mar eigenfinnig unb mürbe boS=

baft, menn man ibr nicht ihren SBillen tbat. So

»ergofe fie je|t Ströme oon Stfmänen, afj nichts,

fperrte fitf) ein, unb fühlte fid) enbli<b franf.

Zbr Araber fogar, ber fie mit ber Slufmerffanu

feit unb bem Zartgefühl eines Verliebten bebanbelte,

mufjte lange burcb baS S<f)lüffeIlocb parfamentiren,

ehe fie ihn einliejj. 6r fudjte fie in feiner galanten

2lrt ju tröften, inbem er fi<b ihr ju fyüfjen legte

unb ihre $änbe füfite.

„3lber maS haft bu eigentlich," fagte er, nacb=

bem fie ihre rothgemeinten Slugen getrodnet hatte,

*

Digitized by Google



189

„toa3 Derbirgft bu mir für ein ©ebeitmtifj? SBelje

bem, ber bicf> aufgeregt ober beleibigt |at."

„Qi ift »iel ju geringfügig," meinte bie flehte

grau, bie in biefem guftanbe jämmerlidjer Stuf;

löfung faum rne^r Imbfd? 31t nennen mar.

„Äeineäfallä," tief Äafimir, „fobatb ei meiner

frönen Siana Spänen erprefet."

„Slber bu mirft lachen
—

"

„Qd; la<$e ni<$t
—

"

„Slbeofh — mein Wiener — mar unartig —

"

„SSauernmattieren."

„Ungeljorfam —

"

Sann prügle i^n —

"

„SBie märe id; ba§ im ©tanbe," feufjte Siana,

„uttb nun — nun ift er gar fort."

„$<$ merbe il?n 3U finben miffen," murmelte

ßafimir burcf) bie bli^enben ßäfme.

Samit mar baä ©efpräd) 3U Gnbe unb 3U 3Fut=

tag erfcfnen Sl;eofil in bem gimmer bet jungen

SBittme, um i^r ba£ Siner 3U feroiren. @r fatn

jurüd, mie ein ©olbat au§ ber ©<$lad;t, mit blu*

tenbem $opf.

„SBai l;aft bu mieber oerbrod;en, ^mjjbefotm?"

fd>rie ifm fein ©ebteter an.
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„2>ie ©näbige fmt mir ben Steller an ben Äopf

geworfen ," gab St^eoftl lädfielnb $ur Slntwort.

„Unb bu meinft wo&l o§ne Urfadfw," fprad)

Äafimir. 6r 30g feine ©time jufammen, fo bafj

feine Singen ganj Hein würben. „3$ ratlje bir,

greunb , bicf) ju fügen , beiner Herrin ge^orfam ju

fein, in Sittern unb auf ben SBinf, fonft follft bu

micf) fennen lernen. ®u fennft ntidfj nodf» ni<§t.

3§r Sille fennt micf) nicfyt."
'

„SIber, mein §o$geborener £err, bebenfen Sie

bod), was bie gnäbige grau »erlangt —

"

„Slmt, waS »erlangt fie etwa?"

«3$ fc^äme midi;, eS ju fagen —

"

„SBaS? $u Äalmuf, bu $eibe, |>unbsblut, in

biefer SSeife fpridfift bu »on beiner Herrin. 9lun,

gebulbe bicf) nur, beine ©tunbe Wirb fommen."

„Um ©otteSWitten! SJtan unterfud^t bodf), e^e

man ftraft; ein Untertan ift ja nodjj immer fein

©f(a»e, wie bei ben dürfen."

„£unbe feib tyr Sitte," fd;rie ber ©runb^err,

„unb Wie £unbe tnufj man eud) befjanbetn. Slteine

©ebulb ift ju ©nbe, i§r fottt eS erleben, bafj i$

euc^ ben Herren jeige. Stodf» bin id^> eS, bin euer

£err unb fobalb idf) Witt werbe i$ eucf» mit güfjen
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treten, mie ber £ürfe feine Sflaben. gort aus

meinen 2lugen."

9to<h einmal magte fich Sheofil in baS gimmer

ber jungen äßittme. Siefjmal liefe fie ihn bie

©Reifen auf baS Sifd)d)en fteHen, ba£ neben bem

Sinan fianb , auf bent fie auSgeftredt mar unb be=

gnügte fid) bamit, oernehmlid) ju feufjen unb baS

Safd)entud) oor bie 2lugen ju halten. 2Ils fid)

aber ber brabe Xbeofil in feiner SBeife gerührt

jeigte, blidte fie ihn fcf>merjlic^ an unb begann

bann bie Suppe ju effen.

,/Jtun, mein Sieber," flötete fie, als fie ben

Heller geleert hatte, „fträubft bu bid) nod) immer

gegen baS ©lüd, bäS bir minft?"

Sheofil blidte ju SBoben unb fdjmieg.

£>aS hielt bie fiebernbe Heine grau nicht aus.

Sie fprang auf, nahm ihn um ben £alS unb

füfete ihn. „33ift bu jefct im Fimmel, Sfheofil,

fpri<h?"

„geh märe lieber auf ber SBanf —

"

„2BaS?"

„3<h bitte Sie, gnäbige grau, laffen Sie rnid)

meinetmegen prügeln, mie eS ghr &erj »erlangt,

aber füffen Sie mich nicht mehr."
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„$)u millft alfo burcbaul bein ©lud mit güfjen

treten?"

,,©ut. ©ut. ©eb’ nur." ©ie marf ficb auf

ben ©ipan unb meinte ton Steuern. St&eofil briidte

fi<b fo teife all el nur anging jur Xfyiire hinaus.

2111 fie entbedte, bafe er fort mar, jog fte bie

©lode. 3$r trüber eilte ju ibr.

„3$ bin außer mir," ftöfmte fie, „bettle —
meld^e ©<bma<b — er bat gemagt — ^^eofil —
er bat mitf; an feine 23ruft gebrüdt unb gefügt."

ßafimir blieb einige 2fugenblide ftarr.

„Unmöglich!" fließ er ettblid; beifer berö0^

fein abeligel §erj empörte ficb bei bem ©ebanfen.

„®o<b
—

" baudjte bie Heine grau.

„2lber, ba fott bocb glei<b ber Teufel, fo ein

elenber ©tlaoe." Äafimir tytlt inne unb perließ

raf<b bal gimmer, um mit feinem Äantfcfmf gttrüd=

julebren.

„$u mirft ib« bocb nicht fragen," Perfekte

©iatta ängftlidb.

„Ueberlaffe ibn nur mir," gab Äafitnir jur 2lnt=

mort unb blinjelte.

^b^ofil erfdbien, blieb bemntb^PoU Por ber STbnte
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flehen unb erwartete bie SBefeljIe feiner ©ebieterin.

$iefe blidEte aufgeregt halb auf ben Söruber, ber

»or gorn bteicf) war, halb auf ben armen SSer=

ratfjenen , ber nod? immer nichts aljnte.

• ,,©u Ejaft einen guten ©efdjmacf, fdjeint eS,"

begann Äafimir falt, „möd)teft gleicf) bie S<$wefter

beineS $errn $aben, ni$t? Slucfy Sonne unb

Sterne baju? Sprich nur, 2IHeS fie^t bir gu

Sienften.

"

„$err — id? oerftefje nicEjt.

"

„3$ weife Stiles, weife, wie fre<$ bu toarft."

„9iun, eS fdjeint, bie gnäbige grau jietjt bie

SoS^eit bem 3ucferwer! bor, weil fie biefetbe fo

gerne auf ber 3un9 e $«t." /

„3ärttict)teiten ! Süfeigfeiten! ®arnad; ftefyt

bein Sinn," rief Äafimir, inbem er auf ifm jutrat

unb ifm mit- feinen furchtbaren Stugen anblifete.

„©arte nur, id) will bir fd)ön tfmn, bafe bu baran

benlft." fftafenb Bor 3<wn unb beleibigtem Stolj

«griff ber Sultan feinen Sftaben bei ben paaren,

tife i§n ju 33oben, trat ifm mit güfeen unb fd^Iug

bann ofme Sponung mit bem ßantftfm! auf ifm

tos, bis if>m baS rotf>e Sölut über baS ©eficfü unb

ben Äörper fjerab ftrömte.

§a$er fülajod), 2)er neue §iob. 13
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$iqta menbete fiel) ab.

2113 er ifm loäliefi, blieb £§eoftl auf ben Änieen

liegen unb murmelte :
„$a3 §abe id) nid)t »erbient,

ba3 nid)t." ®ann bebecfte er fein ©efid)t mit bent

2lermel unb begann büterlid) ?u meinen.

„2ßa3? SRod; eine fotcfye ©omöbie miHft bu

mir auffütyren, bu Ipunb ," l'dirie Äafimir, «gleich

bebaute bid>, bafe id; fo gnäbig mar, füffe mir bie

,§anb , auf ber ©teile füffe mir bie $anb.

Sbeofit ftanb auf, füfete if)m bie #anb unb

ging fyinauä.

„91un, bift bu je|t jufrieben?" fragte Äafunir

feine ©d)mefter. 3|m mar munberbar mofyl.

.

„2lHerbing3 ," titelte fie, „aber id? miß 'M

nid)t mehr fe$en." 3$re b^ronifäen ^Cufionen

maren batyin.

Äafimir befahl hierauf 2#eoftl, auf ber ©teile

ben ©betfyof JU »erlaffen.

„@in Siet) , mie bu, »a|t reicht in ein »ornefc

me3 £au3," fügte er tynju. 8eW an ben

$flug. ©eb! 3Ka$ fort! äber id? merbe bi<$

je$t im äuge bemalten, bu fannft bid) freuen!"

„9lun, ©ott Sob, ba§ märe überftanben,"

fagte £f>eofil, aI8 er fortging, mit einem fc^mer^
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liefen Säbeln ju Surlaf. gibt nichts fo

Scf)linune3 in ber 3Selt, ba3 nicht feinen Sßovtbeit

hätte." Unb in 33ejug auf bie ©ebieterin täufdjte

er ftc^ nicht.

Siana fragte nicht mehr um i£>n, fonbern liefe

n<h oon $errn SBolinSffe ben $of madten, ber jtrar

minber intereffant unb feltfam als SC^eofil , bafür

aber aud; nicht fo begriffftüfeig toar.

Ser ©runbfeerr bagegen fdfiien fidh »orgenommen

ju buben, bem unglüdlichen ißifarenfo fortan ba3

2eben jur |>ölle ju machen.

2113 e3 grühfafer tourbe , mufete ber Se|tere Sag

für Sag mit feinem armfeligen ißaar ißferbe auf bie

berrfcbaftlicben Sieder ^inau^
,,
um beim pflügen

unb ©ggen ju helfen. Vergebens besagte er ftcfe ju=

erft fchüdfetern beim ©Treiber, bann beim SKanbatar.

„©eh’ jum Ärei3amt unb befd)toere bid;, wenn

bir Unrecht geschieht," toar JebeSmal ber höhnif^e

SBefdjeib.

$ifaren!o ging alfo ruhig toeiter unter bem

3o<b/ fein Selb befieUte er, ehe er in bie fftobot

fuhr unb trenn er oon berfelben jurüdfehrte, 3ebe3=

mal ettoa3, unb e3 glüdte ihm hier unb bort. ©eine

gebulbige Äraft trat nicht ju bredjen, ba liefe früher
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jene feiner $ferbe na<$. SaS Gine begann ju binfen

unb baS 3Weite Rüttelte unabläffig ben Äopf , als

ob es non fliegen beläftigt mürbe, unb frafs nicht.

„GS bat ben ©omtenfticb," fagte fein Siac^bar BeU

toefter DmeSnt?.

©o tarn benn Sbeofil eines SageS allein jur

Arbeit.

„2Bo finb beine Perbe?"

„ßranf, ^err."

„Süge mir maS tmr!" fcbnaubte ber ÜDlanbatar.

„GS ift aber fo."

„2tuf ber ©teile bringft bu mir bie Perbe."

Sbeffil tarn alfo mit bem traurigen ©efpann.

Ser Sftanbatar traute fid) am Äopf. $um ©lud

für ibn laut ber ©runbberr . eben ^erangeritten.

„Sen pfarenfo feine Perbe finb Iran!," feufjte

ber SRanbatar; „anberfeits braune id) aber jmanjig

pflüge. 2ßaS foU gefd;eben, §err SBobttbäter?""

„Gr foU borfpannen."

Pfarenfo get)ord)te unb begann ju arbeiten.

SaS eine Perb rifj burd; .fein hinten ben pug

erbärmlich l;in unb l;er, fo bafj er nicht im ©tanbe

toar, eine orbentlid^e furche ju gieren. „Sie fefien,

$err SDianbatar, baff eS nidt gebt."
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„So foll er mit Sinent $fetbe adern," befahl

Äafimir Saboröli.

„2tucb biefeS ift fraitf, eä ift bie Söabrbeit."

„SSirfi bu gehorchen?"

• Sifarenfo fpannte ba3 tjinfenbe Sferb au8 unb

liefe eä laufen; eä ging mit' gefenftem Äopfe , l;ie

unb ba ©ra§ auäraufenb, langfam nach £aufe.

S0iit bent streiten pflügte er fort. 2)ad arme 2^ier

leuchte, blieb flehen, mufete mit ber ißeitfdje aitge*

trieben werben , aber Wie füllten Qeite mit einem

$biere Sblitleib haben, bie beit ÜRenfcben fo graufam

bebanbelten.

Sine Stunbe, »ielleid)t etwas barüber, bauerte

bie Sein, bis baS ißferb plöfelid; umfiel unb nicht

mehr aufftanb. „ißeitf^e eS tüchtig, bringe eS

toieber auf bie Seine!" gebot Äafimir, ber Jberbei»

fprengte.

„Jgerr, baS bin i<b nicht im Stanbe," gab J^eofil

jur Antwort, feine Slugett waren toll SBaffer. „(Sä

gebt ohnehin brauf."

Sun fprang Äafimir sur Srbe, gab bem Sauer

fein Sferb su halten, ergriff bie ißeitfcbe unb führte

ein ißaar fräftige §iebe. £)aS Shier Wieherte,

jirengte ftch an, aber bie Seine »erjagten ben $ienft.
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eä fatif ferner fdhnaubenb jurüdf unb ftredfte ade

SSiere toon

„Serbammte Seftie!" fdhrie ber ©ut^err, „ba3

3Sie^ ift ba ebenfo ftüjjig wie ber SDlenfdj. Slber

warte, bu foHft mir bafür herhalten
!

" Gr rief ben

9Jlanbatar bjerbei. „®a -feine ißferbe ben SDienft

«erfagen, mufe ber Sauer für fte bie Arbeit lei*

fteu," gebot er; „lafe ib«. in ben ißflug fpannen,

oerftehft bu?"

„2lber £>err Söohlthäter — ba§ ©efe| — es

tonnte bodh toieHeidht bal ßreiSamt —

"

,,^bue, loie ich fage, i<h werbe e3 oerant*

Worten."

„3h* hobt fein Siedet, einen 3Renfd^en fo ju

behanbeln," fagte je|t ein alter Sauer, welcher

baneben geadfert hotte unb ftitle hielt, um ben Sor*

gang ju beobachten, „eä gibt itod) einen ©ott im

^immel."

„Schweige!" betrete ihnt ßafimir }u, winfte

feinen Seuten, welche bie gelbarbeit beauflagten,

unb liefe Srheoftl, ber ruhig 2lHe§ mit fidh gefdheben

liefe, ftatt beä gefallenen Sferbel in ben $ftug

fpannen, bann nahm er bie ißeitfdhe unb trieb ihn

felbft an.
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$>ie Säuern untrer blieben fteben unb f(Rüttelten

bie Ä'öpfe, aber deiner toagte ficf> bei SJtifjbanbelten

anjunebmen.

günf £age fd;on 50g £beofil ben Sßflug, all

ber Schreiber atbemlol auf bal $elb gelaufen laut

unb bent ©runbberrn einen Srief übergab, ber in

ber Gile tnit einem Äreujer gefiegelt mar. SBäbrenb

biefer ihn erbrach unb lal , batte ber Schreiber

bie 3Jtü|e abgenommen unb mifcbte fi<b bie bellen

tropfen »om ©eficbt; hinter bem rotben Sadtudhe,

mit bent er biel tbat, fd^nitt er feinem §ernt eine

©rimaffe, bie nur ber SKanbatar fab- Äafimir lal

ben Srief no<b einmal, btfj fid; in bie Sippe, gal1

bem SDtanbatar einen 3ßin! mit bem Äopfe unb

flieg ju ißferbe, um im ©alopp ben S<bauplaji

feiner Sultanllaune ju berlaffen.

®er SOlanbatar befahl fofort, ben ißifarenfo

loljulaffen., „3lba!" machte ber Schreiber unb ledte

feine Oberlippe. „Gin College toon ihm, ber $rat=

tifant in ßolomea ift," fagte ber SDtanbatar leife

ju ihm, „fc^reibt ihm, el fei eine Slnjeige trüber

ihn ba, bie ihn in bal Griminal führen fönne, bie

Gommiffion fei untertoegl."

„2öoher toiffen Sie bal?" ftaunte ber Schreiber.
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,> 2Seil idj »oit ber Seite in ben 'Brief hinein:

fpionirt habe."

®ie beiben Biebermänner begannen ju lachen

unb enbticb bot ber Schreiber bem ÜRanbatar jur

Beträftigung ber §reunbf<haft eine an.

Bifarenfo begab fid) nach 4?aufe, recht tangfam,

beim er tt>ar 3U £ob miibe, tro|bem badete er nicht

an fid), fonbern an fein labnte3 Bfer^* 2KS er

anfam, loar baS (Srfte, in ben Statt ju treten,

„•ftun, mal mach ft bu, $reunb<hen?" rief er Iäd;elnb.

2)er ©aut fctdug mit bem Sd^toeif , menbete ben

Äopf 311 ibm unb fcfmaubte freundlich. SC^eofit

ftopfte ibm ben tttüden, legte ibm einen neuen Bet*
0

banb ton fernstem Sehnt an bem tränten Beine

an, gab ibm gutter unb £rant unb bann erft

ftredte er fid) felbft im $eu aul.

(Sr tag nicht lange, fo ftecfte Burtat ben Äopf

herein. „Bift bu allein?"

„3«/ Bruber."

Burtat tarn b^in mit einer aulgelaffenett

Suftigteit , metcbe ^ßifarenfo 3uerft auf ben ©ebanten

brachte, er fei betrunten, aber er mar el nicht.

Jlachbem er eine ttöeite berumgebüpft, geträllert unb

gepfiffen hotte, f<htug er fi<h fräftig mit ben |>än=
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ben auf bie ©chenfel unb begann laut ju lachen.

„£at eS alfo bo<h gefrustet," fagte er; „auf ber

©teile haben fie bidj loSgelaffen, bie ©cbinber."

„SBaS nteinft bu?"

„£aft bu nicht gehört, ba§ man ben £erm

angejeigt bat beim ÄreiSamt?"

„9ti<htS habe ich gehört."

„Stofe eine ßotnmiifion fommt? $a! £a! 3h
habe ihm orbentlicb mitgefpiett. 23aS?"

„$)u haft bie Slnjeige gemacht?"

„So ift eS."

„©ott lohne eS bir, aber mir wirb eS benage*

jahlt werben."

,
„22eil bu Sltteg bulbeft," erwieberte Surlaf,

„ftelle bich ihnen Wie ein SDtann, wiberfe|e bkb,

id) — ich beuge mich nicht — ich habe eS fatt —
ihr werbet eS noch 2lHe erleben, waS ich int Stanbe

bin." Seine Slugen funfeiten wie bie eines SBolfeS.

„Sruber, wir finb nicht fähig, unfer Sftecht ju

behaupten," »erfefcte 2?ifarenfo, „wir bleiben bie

©flauen, fie bie Herren. 2>aS söefte ift noch ©«=

bulb. ©ott wirb es änbern. $<h febe bie geit

fommett, wo er eS änbern wirb, er fann uns nicht

fo ganj oerlaffen."
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„©er (Sfet fott feine Saft tragen, trenn er tnag,

ich aber bin fein ©fei."

„g<h auch nic^t, Surtafdien, aber bat nicht ©ott

}U bern 2Jtenf<hen gefagt :
,©u foüft bein 33rob effett

int ©chtneifje beineä 2fngefi<bte§‘ ? SRun, fo befchetbe

bi<h, unb tröfte bich bamit, baff biefe ©rbe aus

Sebm gemacht ift, unb bu felbft, unb bafj auf biefe

SBeife in biefer 2Mt nichts einig bauert."

,,|>ol’ mich ber ©ettfel, trenn ich auf ben Fimmel

trarten tritt!" fd>rie 23urlaf; „ich tnarte nicht, ©otten

einmal bie älnberen barben, bie Herren."

„33eneibeft bu bie Herren um ihre ißaläfte, um

ihre ftteidbtbümer
—

"

„3a."

„3<h nicht, SSurlaf. ©taune nicht. 3<h foK je{st

reben unb bu fottft bann urteilen, beliebe bir

alfo bal ©tücf rorjuftetten , ba§ in fo einem ißalafte

ettra ju finben ift; trir haben eS ja SBeibe mit um

feren eigenen gefunben Stugen gefehen in unferem

$errenhaufe. SBaS? 9taufd;t eS nicht ron griib

bi§ Slbenb hinter ber gnäbigen grau, trie ein feu

bener Sßafferfatt, muff nicht ber Verbannte in 6u

birien mit erfrornen tpänben gatten ftetten, bamit

unfer §err fi<h gleich bem ©rofftiirfen mit ben foft-
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barften warmen gellen betleiben tann, haben fie

nicht auf ihrer SLafel , WaS nur baS $erj »erlangt,

glanjt es nicht wie »on ©olb in allen gintmern,

geben fte nid;t auf £epfnd)en, wie auf weichen 3Jien=

fchenhänbett? S£hu ’ mir ben ©efallen, baS 2ltle3

ju ertragen, unb finb fie aller biefer §errlid)feit

froh? <Stet;en fie ni<ht am SUorgen mit einem ©e=

fechte auf, wie eS UnfereinS E>at , wenn er febr

fhläfrig ift, gähnen fie nicht jeberjeit in ihren

fammtenen Stühlen, fcbmecft ihnen etwa il;r Gffen?

nein, benn fie jaulen QebeSmal mit bem ßod;;

ruhen fie fanft in ihren ©iberbunen? gewife nicht,

fte betlagen fid; einen Sag wie ben anbern, bafe

fie fehlest gefd)lafen unb unruhig geträumt haben,

Wahrenb id; nur fo hinfalle unb nid;ts mehr toon

mir weife, bis ber £ahn mich n>edt. geh fage bir,

ich fegne meine Arbeit, meinen Schweife. SJtan hält

SDlanc^en für fett, ber nur gef^wollen ift. gühlt

es ber £>err weniger als i<h, wenn er Scbmerjen

hat? SEBirb ihn bie Ärantfeeit oerfdwnen, ober baS

Sllter, ober ber Stob? 5DaS fage ich, ihm thut ein

3afen mehr weh als es mir thäte, wenn man mir

ben Jtopf herunter fddüge, benn ich bin abgehärtet

unb er ift weichlich wie ein Sßeib. £at eS bem

Digitized by Google



204

•Napoleon genügt, bafe er ein grofeeö ^peer befestigte

unb fid; jurn Äaifer frönen tiefe, hat er nid^t au§

Stufetanb fliehen muffen, n>ie ein Stäuber, unb haben

fie ihn nicht gefangen gehalten, wie ein reifeenbeä

£hi«r ? Stun, jefct rebe bu."

„S3 ift nicht ©iner wie ber Stnbere," fagte

Surtaf, ber äufeerft gekannt jugehört hatte, „ich

bin im Stecht unb bu bift eö. 2Sir motten feheit,

welchem »on unö e3 beffer ergeht."

3lm fotgenben £age fam bie Sommiffion, that

ungeheuer wichtig unb nahm fßrotofolte über ißro=

tofolle auf, was fie aber nicht hiuberte, im Sbeb

hofe ju wohnen, fid; bort traftiren unb oon ber

fchönen ®iana cajoutiren ju taffen. Sie [topfte ben

Herren felbft bie fßfeifen mit ihren garten .Ipänben,

bie wie Sttabafter glanzten, unb Äafimir bontbar=

birte fie mit Shampagnerpfropfen. 2)a§ Snbe mar,

bafe bem ©runbherrn ein freunbf<haftti<her SSermeiö

unb ber Stath ertheilt mürbe, fich nicht fo hiareifeen

ju taffen, mährenb bem gepeinigten ffMfarenfo eine

@ntf<häbigung »on 6 3wanjigern juerfannt mürbe.

Äaurn waren bie Beamten fortgefahren, gab

Äafimir einen Semeil, wie fehr er fich ihve Sr-

mahnungen ju bergen genommen hatte. SBurtaf
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irntrbe ebne SBeiterel an eine Sanf gefdjitallt unb

befam fünfzig Stodprügel
;

ißifarenfo ju }üd)tigen,

biefe§ SSergniigen befielt fid^ ber junge (Sultan toott

3ablotott> felbft »or. Gr ließ ibn öorfübren, gab

i^m läd^elnb bie G gtoanjiger unb jagte: „£>ie§

öon StmtStoegen, nun merbe icb bi<b aber oon ntir

aus befahlen." Stuf feinen SBinf ergriffen bie

Wiener ben unglüdlidben STbeofU , entblößten il;n

bil junx ©ürtel unb banben i^n an ben 9ting ber

Stalltbüre an, ftafimir ftellte fi<b, eine Gigarre

raudbenb, hinter ibn unb fd^Iug mit feinem Äant=

fcbuf auf if;n lo§. Stadjbent bie Gpefution beenbet

toar, ließ er SCEjeofil in einen eifernen ßäfig fperren,

in meinem fein Später einmal einen SBotf gehalten

batte unb ber feitbem im ^ofe leer ftanb. ®ie

$au§Ieute famen, »erfpotteten ihn, nedten ibn,

inbem fie mit Stöden nach it)m fließen ober SBaffer

* über ibn fprißten. Qn biefem Jläfig, in bent er

toeber fteben no<$ liegen ober fißen fonnte, ließ ber

©utäberr fein Opfer eine 9tad;t unb einen SJTag

ebne Speife unb £raitf, bann b^te ex ibn mit

§mtben aus bent $ofe.
«

0



©Uftes föapitel.
*

2öic Scr Saittc fo bie grud)t.
t

t

©obalb bie ber ©ritte fatn, mußten bie

dauern nidjt bloS i^re itn patente beftimmte 9to-

bottage leiften, fonbern immerfort auf beit gelbem

beS ©SutSfierrn arbeiten, fo bafj ifmeit für ftd>

nur bie SRäd^te blieben, unb fo gogen benn biefe

armen geplagten 3Kenfcf>en, loie eS gu jener ,3eit

in ©aligien Sraud? mar, nac^bem fie fid) £ag3

über in ber brennenben (Sonnende mübe ge*

arbeitet unb furg geraftet Ratten, fobalb ber 2Ronb

aufging, auf i^re gelber fjinauS, unb ©iner tyalf

bent älnbern brüberlid) , fo bajj fie gemeinfc^aft-

lid) gelb für gelb fdjnitten unb bie grud)t herein*

brauten, bis in ber gangen ©emeinbe bie ©rnte

beenbet mar.

SBäfmenb SCfieofil mit ben anbem Säuern im

©oitnenbranbe mie im füllen ÜJtonblidü ft<$ unab=
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läffig mühte, fanb Surlaf bei feinem leisteten

$)ienfie no<h immer 3eit, feiner $errfchaft aflerhanb

hoffen gu fpielen.

$>ie Softer beS ©chreiberS ,
2tnna ÄrumloWSla,

war feine ©eliebte. Qljw gefiel ber wilbe, rohe ©es

feile niefit ntinber, als ihm baS |)übf^e, fleißige,

fiets ^eitere 3Jtäb<hen. 2IßeS ging in ©hren »er

fich unb bie Seiben waren auf bem beften 2Bege,

ein ißaar ju werben. S)a bemerfte Surlat, baß

fein tfjerr glei<hfaßs an bem 3ftäbd)en ©efaflen fanb.

©inmal fah er fo butd) bie ©tafithüre, beim ©trie*

geln ber ißferbe, wie ber fdjöne ©ultan fie bei ber

fjanb nahm unb mit ihren langen köpfen ftnelte,

ein 3n>eite§mal war er $euge, als Äafimir ihr »er=

ftohlen eine ©<hnur großer Äoraßen fdjenlte. Salb

barnad) ^am ft'ammermäbdjen gu ber fc^ö-

nen ®iana, legte bie Sauerntleiber ab, trug eine

fammtene pelgbefefcte Äajabaifa, eine Sorgnette an

golbener Äette unb parfümirte fi<h fo, bafj man in

ihrer fßähe Äopffchmergeit befam. Surlat wufete

genug, er fdjentte 2lnna leinen Slid mehr, fpudte

träftig aus, wenn fie au ihm »oriiber raufchte, backte

aber Sag unb ßlacht nur an baS ©ine, Wie er fich

an feinem £errn rä<hen tönne.
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Stnfangl liefe er fidh habet mit einem gewiffen

$umor an.

5Die §errfcbaft mahlte einen weiteren Slulflug

in ©efeüfdhaft bei ißfarterl, bei Oberften SBolinlli

unb bei ÜDtanbatarl. 33urtal futfchirte ben einen

Sßagen, Sbeofil ben jWeiten. SDtan tarn an bem

©d^Iöfed^en bei Söaton 33runijfi toorüber. ®er

Dberfte fannte ihn unb fällig »or, feinen im ganjen

Greife berühmten ijßarf unb feine Orangerie in

Slugenfdhein ju nehmen. SJian flieg aul, SBrunijli

empfing bie ©äfte mit SiebenlWürbigfeit unb freu=

bigem ©tolj,' führte fie felbft herum unb befdhenlte

SDiatta mit Stofen. Sin bem Ufer einel Keinen

£eid)e! fanben fie ein hübfdhel jungel üJtäbdhen in

einem weifeen Äleibe, bal fidh bamit unterhielt, bie

Schwäne ju füttern.

©I war 33ronillawa, bie einzige Tochter bei

reichen 33aronl, ber fie bei ber £>anb nahnt unb

©iana juführte , währenb Äafimir fie mit feinen

SSliden üerfchlang. SJtan gefiel fidh unb jubent: wer

würbe auf bem Sanbe eine Unterhaltung, bie fidh

bietet, fo leidht non fidh Weifen; el würbe alfo be*

fchloffen, bie Partie jufammen ju machen unb mitten

im $o<hWalbe ein ©outee einjunehmen. SSrunijfi
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lieg eine Sritfdjfa anfpamten , unb man fuhr Reiter

plaubernb bil jur Sifiere bei prachtboßen (Sieben-

forftel, flieg bort an», lieg ben ßutfeher bei 33a*

ronl bei ben gerben, belub St^eofll nnb 33urlaf

mit ben oerfebiebenen Selifateffen unb. ging ben

märchenhaft einfameit unb ftiffen SBalbmeg ju gu§e.

Ser 33aron bot Siana ben 2trm, Äafimir führte

33roniltaiua. 2tuf einer fammtenen SBalbtoiefe, bie

ft<b wie ein grüner buftiger Steppich, ben bisher nur

botber Glfentanj berührt, jtoifchen ben bunbertjähri*

gen Räumen aulbreitete, machte man £alt. 2lul

bürren gtoeigen würbe ein Heine! geuer bereitet,

an meinem Söronillama Kaffee föchte, Siana paefte

Ämbeu, gucfertoerf, Störten unb Obft aul, bie

Herren lagerten ft<h an bem gufje einer (Sid>e auf

Weichem SJtoofe unb jünbeten ihre Gigarren an.

Sronillaroa füllte bie Staffen, toeldhe SDiana in ihrer

finbliih fofetten SEBeife ben Herren reifte, STheoftl

unb 33urlaf bebienten mit bem Uebrigen. Gnblid)

Waren Stile »erforgt unb auch bie Samen nahmen

?la|, hoch nur für toenige ülugenblicfe. 33alb fcfjrie

Siana auf unb fdhüttelte ihre lichte fftobe, bie mit

rothen Slmeifen bebeeft War, unb 33ronillaWa be=

Hagte fich, bie Grbe fei feucht unb falt. Äajtmir

Sadjcr fDiafoäj, $er neue $\ob. 14
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wufete fofort 9latb: er befahl St^eofil uitb 39urlaf,

fidh einfach auf alle SSiere nieberjulaffen uub beit

beibett grauen bett ©t§ ju machen. SBroniälaWa
P

jögerte, all fie aber $iana ft cf) mit oornehnter

Unbefümmertheit auf SöurlafS breitem fftücfen nie»

berlaffett fal;, fefcte fie fich gleichfalls mit einer gra»

jiöfen Bewegung auf Stt;eofil, uttb bie geftörte Unter»

Gattung nahm wieber ihren Sauf. 2Ran erjagte

Slbenteuer aus ber eleganten SBelt, ^ed^ette bie

Nachbarn burch, fprach natürlich auch ein wenig

»ott ben Hoffnungen Polens unb non gewiffen Ser»
J

binbuitgeit, welche ber Dberft mit ber ©entralifa»

tiott
u in ißariS unterhielt.

$lö|lich that 33urlaf, als ob er unter feiner

frönen Saft jufammenbräche, warf fich flach 5
lir

Erbe ttieber unb SHana fcfilug eine aHerliebfte 33 ölte,

ein Salto mortale im großen ©irfuS fann nicht

brillanter auSfaßen , um bann jiemlich berb in baä

©raS ju fugeltt unb fich bie fcf)öne ßlafe arg 511

jerfdjlagen.

3)er Dberft unb ber 33aron fprangett ihr ju i

Hilfe, Wäl;renb Äafimir ben feine Unfchulb 6e- I

theuernben 33urlaf ju prügeln begann. äJtit bent

Vergnügen war eS nun jwar ju ©nbe, aber bie
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Partie ^atte bocb ganj angenehme folgen, minbe»

ftenS für Äafimir unb BroniSlama. $)iefe liefe eS

ft<b niip nehmen, SDiana felbft falte llmfcbläge auf

i^jre beleibigte 9lafe ju legen, fie nach £>aufc ju

begleiten unb bie SRacbt bei ihr jujubringen. ®ie

ÜHafe ber ©cbmefter beilenb , oermunbete fie baS $erj

beS BruberS noch tiefer unb acht £age fpäter mar

fie beffen erflärte Braut.
#

3>a bie ©tiquette bei ben »ornebmen Seuten

burcbauS nicht fo ftreng ift mie bei unfereit dauern,

hielt es $err ©aborSfi in feiner Sßeife für notf;ig,

auf feine reijenbe Braut fo lange ju märten, mie

feinerjeit Sbeofil pfarenfo. Qn hier Söocben mar

bie £ocbäeit. BroniSlama trug ein herrliches Braut=

tleib oon meifeer ©eibe aus SßariS
;
Äafimir erfcbteit

in polnifdhem SDlagnatenfojtüm
;

es gab bei bunbert

©äfte, Spänen , brüberlidbe Äüffe, Bioat lieben

mir uns! ^anonenfcbüffe unb einen BaH, ben eine

plonaife eröffnete, an ber fogar bie alten Seute

2pil nabnten.

Burlaf jeicbnete fidb in feiner SBeife aus. Suerft

half er feinem £errn einen ©alat anmacben, beit

biefer bem berühmten 2ltmana<b ber ©ourmanbS

abgelaufcbt batte unb oon bem er ein ungeheures
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SBefett machte. Gr fam all galanter Begleiter einer

reijenben ©efeHf^aft non £afelbübnern auf bie Stafel.

3)lan nahm, foftete. „9tun, toal fagen 6ie?" toem

bete fid) Äaftmir ju feinem 6d;toiegerOater. „Gin

bizarrer ©efdjmad," ertoiebert biefer , „aber fein."

©iana unb 33ronillatoa oerjogeu ben fDtunb,

toäbrenb ber ÜDtanbatar unb ber ©d;reiber fid)

oerpflicbtet fühlten, grojje Portionen beffelben bin5

abjufdblingen, an benen fie unter furchtbarem @e=

fid;terf<bueiben toürgten. Gnblicb loftete and) ßafi=

mir, tourbe blutrotl;, fprang auf unb fd^rie :
„SBer

bat mir bal getban? Hm ©otteltoiUen, effen 6ie

nicht!"

Sille erfcbrafen. „@ift!" fcfjrie ©iatta unb frei

in Dbnntadbt. ©er SJtanbatar tourbe fo toeifj, toie

bie ©eroiette, bie er umgebunben batte; ber Oberft

fcbrie nad; einem Slrjt.

„Söerubigen ©ie ficb," rief Äafimir, „fein ©ift,

-

fonbern Petroleum

!

44 ber uuglüdlidje S3nrlaf bat

el ftatt bent Del in ben ©alat gegolten."

Unb fo toar el in ber ©bat. Gl blieb inbefi

nid;t 33urlafl einige Seiftung an biefem frönen

Slbenb. Gr gof auch noch eine glafcbe ©ofaier

ftatt in bie ©läfer ber §o<b}eit!gäfte über bal Äleü)
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ber 93raut unb entlodte ihr frönen, für bie ifm

Äaftmir am folgenben 3Jtorgen mit ißeitffhenbieben

belohnte.

©inige Sage nach ber $o<i^eit rief ber ©ultan

feilten Sftaüen in fein 3^Tnmer un*> begrüßte ihn

mit einem fo freunblichen Säbeln, bafj Surlaf fofort

s8ßfe§ ahnte.

„£)u baft beS ©d;reiber§ 2lnna gern, wa§?"

begann Äafimir.

„3a, §err."

„Unb fie bid>?"

„®a§ b flbe ic£) geglaubt, aber e§ ift nicht wahr."

„3$ werbe bem fUtäbc^en eine hübfd;e 2öirth=

f^aft fcE>ertfen unb meine 6<hwefter wirb if>r eine

reid^e Slusftener geben. 3b* fßnnt alfo ^eirat^en.

"

„3<h bebaitfe mid;.

"

„2Battn foU alfo bie $o<hjeit fein?"

„3<h bebanle mich, £err, ich benatbe bie 2lnna

nicht."

„®u wißff fie nic^t?"

„Sßein."

„SBenn ich bir aber befehle!"

,,©o werbe ich mich tro|bem bebanfen."

Äafimir ergriff ihn beim @enid, fchüttelte ihn.
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fdjlug ihn mit ben gäuftett itnb fragte habet immer

tüieber: „ 2Birft bu fie nehmen? mirft bu?"

„Stein, idh bebanfe mi<b," fagte Sttrlaf. Sti^t§

ütar im ©taube, ihn 51t beugen.

,,©ut," fnirfcfete ber ©runbherr, „bn mirft fie

itid;t b^iratben, aber bafür roiU id; bicb liebfcfen,

beute fdmn. S)u foUft tnid; fennen lernen."

®er erjürnte ©ultan liefe feinen ©Hauen uen

ben Äofafen in ben $of führen, in ben Sod fpam

nett nnb auf ba§ ©efidjt legen, ©eine Seute,

3)lämter uttb SBeiber, liefe er mit langen fpifeen

Stutfeen bereiten uttb fidb eines bitter betn attbern

auffteUen. S5ann begann nad; pohtifdtem SBraud)

ber feltfamfte SOtarfd; uttb bie jugleicb läd;erlid)fte

uttb graufamfte Gjecution ber 2Belt. Gitter nach

bent Slnbern ging an bem unglüdlicben 93urlaf, ber

fid; nicht einmal regen fonnte, uorüber unb uer-

fefete ihm einen $ieb, um bann einen grofeen $rei$

$tt machen unb toieber 51t ihm jurüdjufehren.

§ür bie $ofleute mar ba§ ein unbejahlbarer

©pafe; ^an, berÄofaf, fpielte baju bie $armonifa

unb bie SJtäbcben tanjten unb lasten, unb feine

äeigte fid; auägelaffener als 2lnna, bie 3Tod;ter beä

©cbreiberS, megen ber er biefe ©darnach bulbete.
45
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©in fcfdünmer 3u fafl moHte, bafj' einige 3 e^

barnad) ber ©ouöerneur burd? 3a^°tD'D fcnn. ®urlaf

fiel feinen Sterben in bie 3ü<jel unb braute feine

Älage an
;
er flagte für fid> unb für ©beoftl Sßifarenfo.

©er ©outoerneur, ein feiner §ofmann, runjelte nur

ein \uenig bie «Stirne unb nicfte leidet mit bem ßopfe.

Siber e§ mäfmte nid)t ad)t Stage, fo mar ein ©u=

bernialratb aitl Semberg ba, ber nid;t beim ©runb*

l;errn abftieg, unb bie ftrengfte Unterfud;ung un=

erbittlicf» burcfyfübrte. Qwei Beamte beä ÄreieamteS,

meld;e ber erfcdgtofen ©ommiffion beigemofmt batten,

mürben in Stubeftanb berfefct, ber ©rmtbberr mufste

bem Stbeofil Pfarenfo jmeitaufenb ©ulben unb bem

Surlaf b«fibert ©ulben jablen unb jugleid; mürbe

ibtn bebeutet, bafj bei ber nädjften ßlage mit ber

©ntjiebung ber grunbberrlid;en fRedjte unb £erfer=

ftrafe gegen il;n »crgegangen merbe, unb um it;n

in bie Sage ju fe|en, ficfi über bie 2tnnebmlid;=

feiten einer folgen $aft autbentifd;e -Jta^riditen ju

nerf^affen, mürbe ber ÜDtanbatar für bierjefm unb

ber Sd;reiber für acht ©age in ßolontea eingefperrt.

©er ©inbrud biefer ©ntfcfmibung mar ein mä<b--

tiger. ©ie ©bedeute feufjten, bie dauern aber

fagten: ,,©ott b<*t un$ ni$t berlaffen, unb ber
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Äaifer läjjt einem Seben fein Stecht jufomnten, bera

Untertan mie bent Herren."

J^eofU braute fein ©elb bem Pfarrer. „3d;

meifj nirfjt, maS ich bamit tfmn foü," fagte er, „eS

finb bod) nid;t meine ©rofchett."

„©emife ift eS bein ©elb," fagte ber geifilicfye

$err.

„SSemt Bie glauben, |>ochmürben £err 2kter, 44

fo ift eS alfo mein ©elb. Unb fo machen 6ie benn

bamit, maS 3f)iteu gut biinft."

So nahm eS benn ber Pfarrer unb legte eS für

fl^eoftl in bie Sparfaffe, meldje bamals eben in

Semberg errietet morbett mar. Jfteoftl aber mufjte

nichts baooit unb fragte aud) nie meiter barnad).

t3urlaf hingegen ging in bie ßreisflabt, faufte

fid; eine glinte, faufte ftd) aud; Aulner unb 33lei

unb einen tüd;tigeu Sopor. 47 9)?an fah ihn bann

nod; einmal im ®orfe, gefleibet mie einen $ujm

len 413 unb bis an bie $ähne bemaffnet mie einen

3anitfd;aren.

Sann oermiffte ber ©runbljerr eines Sage» feine

beiben beften ißferbe unb jugleich mar SBurlaf »er*

fd;munben, ohne bafj irgenb ^emanb eine Ahnung

hatte, maS aus ihm gemorben mar.
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$te «^oljmaSfe.

gaf;re waren »ergangen, in beiten $£heoftl »on

feinem ©runbherreit unb beffen SDlanbatar jwar

nidjt gefront, aber aud; in feiner 23eife mifeham

beit würbe, grau ®iana fjanbijfa gleid; einem

Schmetterling »on ^ablotow nach Semberg, »eit

2Bien itad; fßaris uitb »on fßariS wieber ttad; bent

$>orfe ihres 33ruberS gaufeite, unb bie anmutige

^roniSlawa ihrem ©einatjl brei fc^öne unb muntere

Äinber gebar, als man in ben öftlichen Ä'arpatl;en

mehr unb mehr »on einem 2Sataf<hfo 49 ber £ajba*

mafen ju fpred;ett begann, weither in gewiffem

Sinne ein Nachfolger beS berühmten SSolfshelben
m

$)obofd; 50 ju fein fChien, beim gleid; biefem fpielte

er »iel mehr bie NoUe eines NebellenführerS als

eines NäuberS, führte nur Ärieg gegen ben 3lbel

' unb bie guben unb »erfthonte ben Sanbmann, ja

fdmfcte uub rä<hte ihn, wo ihm UnredR jugefügt
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würbe. Kientaitb fannte feinen -Kanten. 3)a er nie

attberg alg mit einer Slrt 2ar»e, bie gientlid; grob

aug $olg gefd>ni|t War, erfdfnen, nannte ibn ba§

33olf: bie tpolgmagle. $>ie gange Äarpatfteitgegenb

»on Staniglau big in bie 33ufoWina l;inab gitterte

»or ibnt, »ergebeng »erfolgten il;n bie ©ebirgg*

fdmjgen, 51 »ergebeng würbe ntebr alg einmal SDtilitär

anfgeboten unb ein förmlid^er fyelbgug gegen ibn

in Scene gefegt, ©r war ftetg bort, wo man il;n eben

nid;t fud;te unb rädjte fidj für jebe Qagb, bie auf

ibn abgebalten würbe, burd; neue blutige Xbaten.

Söäbrenb er fid; Stnfangg nur im ©ebirgc unb un-

mittelbar am gufee beffetben mit feiner »erwegenen

Scbaar bliden liefe, bebnte er mit ber $eit feine

Slugflüge immer mehr big tief in bie ©bene hinein auä

unb würbe ettblid; and; unmittelbar in ber Stäbe

»on gablotow gefeben, wo er bem ©runbfeernt

feine 93ifitenfarte in gorrn einer brennenben S<beune

gurüdliefe.

©itt anberegntal pod)te eg mitten in ber Stacht

an bie Stbüre beg gimmerg , in bem Äaftmir Sa=

borgfi fcblief. ©iefer erwad;te unb frag, wer ba

fei. ©g War ber Sdjreiber ßrumfoWgli, welker

mit bebenber Stimme ©irtlafe begehrte, unb fi<b
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ibm, alä er öffnete, mie ein Serjmeifelter ju güfjen

föarf. „Stetten ©ie mich, $err, fo eben mar ein

Stäuber in meiner 2Bobnung," rief er.

„®u baft mobl geträumt," antmortete ©aborsfi.

„3efu3, SJlaria unb ^ofepl;
! 3<h l;abe ibn ja,

fantmt feinem gefcbmärjten ©efid;t, felbft aus* bem

genfter fteigen gefeben."

Äafimir Heibete fict> an, nabnt feine fßiftoten,

bie ftets gelaben über feinem Sette trugen , unb

folgte bem fe^lotternben Sdjreiber. Gr medte feine

Seute, but<bfud)te ben Gbelbof nnb bie ganje llnt=

gebung, tonnte aber nid;t3 entbeden.

Stad) einigen Sagen tarn Äramtomf fi ju ftafünir,

loäbrenb er eben beim ©peifen mar, entfd;ulbigte

fi<h unb berichtete aufgeregt im glüftertone, er fei

getoi§
, bafs ber Stäuber beute Stacht mieber fommen

toerbe. 2ll§ er ihn ba3 • .erftemat entbedte, bube

if>m feine Sod)ter »erboten, »or bem SDtorgen nach

§aufe ju fommen unb. ihm eben mieber bettfelben

Stuftrag gegeben.
(

***

2tt§ bie Stacht anbrach, »erbarg fid; Äaftmir mit

bem ©Treiber, bem Äofafen unb bem görfter in bem

®eftrübpe, ba§ auf ber SSeftfeite, mo bie genfter be§

©hteiberS biuausgingen, ben §errenb»f umgab.
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Saunt war e3 im £aufe fülle geworben, näherte

fich eine bunfle ©eftalt, ohne bafe man Stritte

^örte , e3 war alfo offenbar ein ^Bergbewohner ober

ein Stäuber, ba nur biefe 23unbfdjube tragen. Sa*

fimir begann ju jielen, ba fiel unerwartet ein Scbuf,

e3 war ber Sofaf , ber, Oon feiner $i|e fortgeriffeu,

bie günte auf ben £eranf<hlei<henben abgefeuert

hatte, tiefer ergriff fofort bie flucht, Safimir

fchofe noch beibe ißiftolen unb ber görfter fein

So»pelgewehr auf ihn ab, aber er entfam, unb

wie e3 fd;ien, un»erle|t, ba feine iBlutflecfen ju

entberfen waren.

35er ©ut§hevr nahm Slntta Sruntlowlfa ins

Verhör, fie leugnete inbefe fo hartnäcfig unb uw

oerfehämt ihrem SSater in§ ©eficht, baff Safintic

eublich felbft auf ben ©ebanfen fant , ber »ermeint*

fiche Stäuber fei ein ehrlicher iBurfche au§ beut

Sorfe, ber in allen ©^rert, toie e§ bäuerliche Sitte,

unter beut Schule ber Sunfelheit,. um bie ©unft

be§ S0täb<hen3 werbe.

©in SJtonat »erflofe. Sa hatte ber Schreiber im

SBalbe ju thun, wo eben £olj gefchlagen würbe,

»erliefe in aller $rühe ben Gbelbof unb fehrte nicht

mehr jurücf. Stach langer erft fanben ihn
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SOläbc^en , bie Grbbeeren fugten in bern alten $olj*

fc&lage mit ben giißen nach aufwärts an einen

Saum gebunben, ben Äopf in einem Slmeifenbaufen.

Gr mar tobt, mußte aber lange unb furdhtbar ge=

litten haben, benn feine güße «ab £änbe geigten

Sßunben üon ben rafenben Slnftrengungen , bie er

gemacht batte, feine f^effeln ju jerreißen; fein ©e=

fxd)t mar oerjerrt, mie ba§ eines SBabnfinnigen , in

feinen Obre«/ in ben |>öblen feiner Singen, feinem

offenen fDlunbe mirnrnelte eS bon Stmeifen.

Hub mieber einmal mürbe Äafimir 9tad;tS burd;

eine geuerrötbe gemedt, meldfie ben gaitjen nörbliiben

Fimmel bebedte unb beren 2Bieberfd;ein fein gimnter

mie mit grie<bifd;em geuer beleuchtete. GS mar fein

Bmeifel, fein großes Sormerf brannte. Gr fe|te fid)

ju Ererbe, ließ bie geuerfpriße anfpannen unb

jagte mit feinen Seuten ju $ilfe, aber als er anfant,

mar nichts mehr ju retten als bie fablen SDtauern.

ßafimir ließ am SOtorgen auffaltenb ben Äopf

hangen.

„Qft eS ein großer @d;abe?" fragte SroniSlama.

Gr nidte ftumm bor, fi<b bin.

„2ßer trägt bie <S<bulb, ift ein Sufatt im Spiele

ober mar es angelegt?" fragte bie Gbelfrau meiter.
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war angelegt," gab eine fyeüe Stimme jur

SlnttDort , unb ülnna Ärumlowlfa ftanb unerwartet

mitten im 3imnter.

„SBift bu fo gut unterrichtet ?" bemerfte ber

©utsfierr mit einem fonberbaren SBlid.

„3<$ fomme eben non ber Sranbftätte," erwies

berte ba§ 2fläbdf)en faltblütig. „Qn bem (Srlew

wälbdwn gegen ben Sumpf ju, trat plögtid) ein

9Jtann au3 bem ©ebüfdjc unb mir in ben Seg.

Sage beinern $errn, fprad) er, bafj id; if)tn ba§

SBortoetf öerbraunt t)abe."

„Unb wie fat; er auä?" ..

„2Sie ein |>ujule au§fie£;t
;

fein 2lntli| fal; id)

ni^t, ba er eine ^olgmaäfe trug."

Äafimir faf) fie ^öEjnifd; an, fprad) aber fein

2ßort.

„3d; fomme and). Sie ju bitten, gitäbiger

|>err," fuhr ba§ 3Jläbd)en fort, inbem fte i^n, wie

eS Sitte ift, auf bie 2lcf>fel frifjte, „mir jefct bie

2öirtf)fcl)aft ju geben , bie Sie mir berfprocfien ^aben,

wenn id) fieiratfye. 35a mein 2Sater tobt ift, faitn

id) bod) nid)t mef;r im §aufe bleiben."

„35u wiHft bir einen 9Jtann nehmen?"

„£>a§ fage id) nicf)t."
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„2Bo$u beim bie SBirtbfehaft? $<h fern« bir

jefst nidbtS geben. 3<f) bube genug bur<h baS geuer

»erloren —

"

„©eben Sie mir bie 2Birtbf<huft/" fiel ibm 2lnna

in baS Sßort, unb fo bringenb, bafe eS ber jungen

Herrin auffiel.

„2Ba3 ^afl bu beim mit bent üDtäbcfyen?" fragte

fte naio.

„•JticbtS," fc^rie Äafimir, „unb ich null aud;

nic£>tä mit ifer buben. Qd; fenne bicb jefet. ©eb’

mir aus ben 2lugen."

„<Sie geben mir bie 2Birtbf<b<*ft nicht?"

„SJlein."

„9hm, Sie werben feben
—

"

„2SaS werbe i<b feben?"

2lnna judte bie Slcbfeln unb »erliefe baS ^immer.

SllS itafimir jwei Stage fpäter auf ben Qabr=

marft fufer unb in ber Slbenbbämmerung über eine

Heine Srüde fam, f(prang unter berfelben ein SRenfcb

beruor unb feuerte feine glinte auf ibn ab. 9htr

burcb bie rafcbe Bewegung feiner leisten SSritfdtjfa

entging Äafimir bem Stöbe, würbe aber an ber

linfen Schulter unb $anb nicht unerbeblid; toerwun*

bet. @r lehrte um , trieb feine ißferbe jur böd)ften
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Site an, erreichte glüdlich fein Saus unb fenbete

na<b bem Oberften SBolinSlti, ber als ehemaliger

napoteonifcber Dfficier ifmt ohne Scbroierigleit fünf

Stüd ißfoften l;erauSfdjnitt nnb einen tabettofen

SSerbanb anlegte.

2113 ßafimir na<b jlrei äßocfyen junt erftenmate

toieber fein 23ett bertiefj , erfcbieit Slnna Ärumlotolfa,

um feiner ©efunbbeit nacbjufrageit. Sr fdjien fie

ni<bt ju hören unb nicht ju fehett. ®a trat fie

ganj nabe ju ibnx bin unb fprad) mit [tarier euer--
*

gifd;er Stimme: „sperrt Sie merben mir je£t auf

ber Stelle bie üßirtbfcbaft geben, rnenn Qbnen 3br

Sehen unb baS Qbl
‘

er 3rait unb Äinber no<b jwei

©rof<hen mertb ift."

Äafimir erbleichte. „2lber fage mir bodh, tnoju

bu Sieder braud;ft unb ein |>au3?" fragte SBroniS*

lama, „bu bnft e3 bod; beffer hier bei utt3."

„Qdh bebante mid; für 3bre ©nabe. Sie finb

immer gut gegen mid; getoefen," gab 2lnna mit

großer herjlichleit jur 2lnttt»ort, „aber feben Sie,

ich Kuß auch einmal mie eine Sbelfrau leben, unb

meine Wiener prügeln, mie e3 mein herj bedangt."

SöroniSlatna muffte miber SBiUen laut auftadhen.

„9tun fo gieb tbr ba3 ^>au3."
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,,©ut, es ift bein," murmelte Äafimir. Slnna

fitßte ibnt bie $anb, bann fiel fie $8roni3lama ju

güfjen unb führte ben ©aum i^re§ ÄleibeS an bie

Sippen.

©ie belam ein §auS, baS etmaS außerhalb beS

©orfeS lag, unb einen ©arten unb Sieder, furj

SltteS, rnaS fie üerlangte.

SJtan erjäblte ficb in ber Umgegenb, bafe bie

$oljmaSle in gebeimnifmotten SSejiebungen ju ifir

fle^e, fie unter bem ©<bu|e ber 5Rad)t befuge unb

tyr reiche ©efcbenfe bringe, ©ie gotge mar, bafe ficb

Stiemanb in bie Stabe ihres Kaufes magte, in bem fie

in ber ©b<*t gleich einer Gbelfrau mobnte , in einem

feibenen Äleibe unb einer mit loftbarem fßeljmerl aus*

geflogenen Äajabaifa , mit fßerlen unb ©belfteinen

belaben, ben Äantful in ber $anb einberging unb

ihre SRägbe unb Änecbte nad; ^jerjenSluft prügelte.

®en ©utSberrn festen bie -fjoljmasle non nun

an öerfebonen ju motten, menigftenö gab eä lange

Seit leinen SBranb in Sablotom unb eä fanb aud;

lein räuberifer Stnfatt auf ibn ftatt; bafür gefab

eS, bafj in einer finftem ftürmifdben 9ia<bt an

Sbeofils genfter gellopft mürbe unb als er öffnete,

hier bis an bie Säbne bemaffnete Stäuber mit

Sacher 9JI afo dfo, $er neue $iob. 15
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gefdjwärjten (Mietern ba [tauben, welche if>m in

einem faft fteuitblid)en £one befahlen, ifmen 51t

folgen. S^eofil empfahl [eine Seele ©ott unb ging

mit i^neit. Sie gaben ifmi eine 2trt Sad über

ben Äopf, [0 baff er feine 21§uung fyatte, rooljin,

ja nid)t einmal in weldje SBeltgegenb fie ign führten,

nur fo üiel wufjte er, bafj e3 ein toeiter 2Seg war

uitb bajs e3 ben legten Sfyeil beffelben [tarf berg;

auf ging, fo bajj er trog ber Jpilfe feiner Begleiter

jegt über eine »orfpriitgenbe fnorrige SBurjel, jegt

über einen Stein ftolperte nnb bann loieber auf

bem glatten ißarfett be§ 3labelf>olje§ auSglitt.

31(3 bie SBlenbe entfernt würbe, fanb ftd; £f)eofil

ißifarenfo auf einem freien $lag, ber oon gelfeu

unb fio^en Säumen umgeben war. fRinglunt

brannten grofje geuer , an benen mutl;ig auSfetyenbe

bewaffnete SJtänner lagen, riefige jottige $nnbe

gingen wie SBölfe untrer unb befc^nupperten itju,

au einer einzeln- fte^enben gid)te fal; er jwei

ü)tenfd»en angebunben fielen, wäfyrenb auf einer

3lrt 2:l)ron , ber auä $wei übereiuanber ge-

tfyürmten mit 3)too§ überfleibeten Steinen gebilbet

war, ein fräftiger iDtann fajj, in rotten Seim

fleibern unb blauer gade, bie weifce ©ugla 5 - um
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bie Schultern gelängt, ben Sebergürtel mit iDteffern

unb ißiftolen gefpidt, einen fdjwarjett Äalpaf auf

bem Äopfe unb eine §oIjma§!e üor bent ©efidtjte.

$or biefen würbe ber ©efangene jefet geführt.

35er 2öatafd;fo wartete nidjt, bis ber ledere

i^n grüßte, foubern nidte ifern ^erablaffenb mit

bem Äopfe 51t.

„^airchte bid; nid)t, ißifareitfo," fprad; er, „bu

flehft in ©otteS Schufc, audj wir beten 3U ibm unb

hoffen auf fein ©rbarmen unb t^uu feinem etwas

ju Seibe, ber ihn fürstet unb recht ^anbelt. 2lu

jenen aber, bie feine ©ebote »erleben, üoßgie^en

Wir baS «Strafgericht auf ©rben, ber ^intmel oer=

jeihe uns, bafe wir ihm »orgreifeit."

ißifarenfo blieb öor Staunen ftumm; als il;m

aber bie ^oljmaSfe nun aud) Salj unb 33rob reidjen

liefe, wufete er, bafe er unter beit Stäubern ebeitfo

fixier fei, wie in einer ßirdje.

„$aft bu jenes 3ftäbc£;en ganj »ergeffett," fuhr

ber |>ajbamaf fort, „jene fchöne Qübin ^oaban,

bie ©Ijriftin werben wollte unb weld;e bie geiube

beS §eilanbS beim f^marjen Stein ermorbet haben?"

,,%ä) habe fie nicht oergeffen," erwieberte Sihcofil,

es waren bie erften 23orte, bie er fpracf».
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„$ort an jener gierte fiebft bu bie Stnftifter

biefeS 3JtorbeS gefeffelt fielen ," fu^r bie $otj=

maSfe fort, „unb ifyreS ffticljterS Darren, ©rfemtfi

bu fie?"

X^eofit trat näher, betrachtete bie beiben Quben,

bereu einer ben gewöhnlichen fdhwarjen SRerinotalar,

ber aubere bagegen einen Äaftan öon ftarretn

2ltlaS trug, unb fRüttelte ben Äopf. „Qd; lernte

fie nicht."

„$ührt fie öor," befal;t bie ^oljmasfe.

gefdhah- „SDiefer hier" — er beutete auf ben Süor*

uebnterett — „ift fftabbi 3Jtarfu8 Söernftein au§

Jtolontea, ber gweüe Qainfew Äornberg, Kaufmann

auS ©niattm." hierauf Wettbete er ficE) mit Wilber

3Jtajeftät $u ben 2lngellagten. „Qhr feib über;

wiefett, bur<h ntebr als jtoanjig beugen, bafe 3br

Qoaban, bie S£od)ter beS äöolf SlbeleS, erntorbet

habt. ©o oft id; einen Quben martern liefe, fo

oft ich einen tobtf^lug, id; l;abe ©ott fei 2)anl

bereu genug erfdjlagen, fagte i<h ju ibm, bu er*

leibeft ben £ob jur ©träfe für ben SJlorb , ben bu

begangen an Qoaban, ber £o<hter beS Söolf 2lbele£

unb ein Qeber fcbrie Slngefidjts beS £obe3, wo

Meinet lügt: 3<h war babei, bie ülnftifter aber

fc.
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waren SRabbi SJtarfui ©ernftein unb Sainfero $orn*

Berg. 2ßai h<*bt 3hr bagegen ju fagen?"

„3$ bin unfchulbig," Tagte ber 3ftabbt, bie

Stugen ju SBoben gefenft. „©rai foH wadjfen »or

ber ^üre beijentgen, ber mid; anflagt unb —

"

„3)tit bem Seben fommt 3hr nicht babott,"

unterbrach ihn bie -goljtnaife ftreng, „benn ei ift

unter allen Umftänben ein »erbienftticbei Sßerf , Such

,
aui ber 2Mt $u fRaffen, ©efteht atfo Suer 3Ser=

brechen, unb id) erlaffe Such bie harter, bie Su<b

fonft ohne ©nabe trifft."

„Sr hat uni 'berebet," fdjrie QaittfeW Äornberg

auf, inbern er fid; auf bie Äniee warf, „ber 3tabbi

ift fdhulbig, er foH ben £ob leiben, fchenft mir bai

Sehen, ich 9 ßbe Such jweitaufenb ®ufaten —

"

3Me $oljmaife fdjüttelte ben Äopf unb winfte

mit ben Ütitgen. Qtoei Stäuber ergriffen ben farm

mernben, fdjlotternben ^uben unb fdjteppten ihn

ju bem gelfenthrone hin. „Sreitaufenb," freiste er.

„Sdhadjert ber nodj, wo ei um £ob ober Sehen

geht," lad^te bie £otjmaife.

„3ehutaufenb," betheuerte ^ainfew. 2>ie ^0X5
=

maife fprang auf bie güfje , ergriff ben £opor unb

hotte aui. „3wanäigtaufenb," brüllte ber 3ube,
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aber ffon fuhr e§ ttieber wie ein 33li§ unb er fanf

mit gefaltetem Äopf ju £3oben.

„Stun, bift bu nod; immer unfd;ulbig?" wenbete

fidj ber SBatafd;fo ju bem Stabbi. ,,©ott fteb’ wir

bei, id; bin gerecht, if bin fromm, idb bin fein

©ünber," befeuerte biefer.

Söieber ein bebeutungstooHer SBinf mit ben Singen

unb ffon batten bie Stäuber ben in feiner Sobes^

angft Söeinenben unb ^eulenben ergriffen unb 5U

53oben gelegt. S3ier hielten fn feft, einer hielt

feinen 5topf jwiffen ben Änieen, ein aitberer fperrte

fm mit jwei SDteffern ben SJtunb auf, nift gerabe

gart, bettn ba*S l)eUe 53lut ftrömte fm fofort herab,

unb ber fiebente ergriff eine Pfanne, bie biö^er

beim geuer geftanben batte, unb begann fm fieben-

bel ißed; einjugiefeen, wäbrenb anbere ibm mit ..

glübenben Gifeit bie Slugen au^ftiefeen.

SCbeofil wenbete fif ab unb hielt fif bie Obren

ju, fo entfe|Uf war ber Slnblid, fo furftbar ba§

©effrei bes ©equälten. 2ll§ aud; er oerenbet

batte, gebot bie «goljntaSfe, beibe Seifen in bie

©fluft ju werfen, als ein fyrafj für bie Staben.

„Stun baft bu feine Suft, bem Äantffuf beineS

£errn ju entfliehen?" fagte ber 2Satafd;fo je$t ju
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^beofil, „toirf beinen ißflug in ba3 Äorn unb bange

bie glinte über, fei unfer 93ruber, fei ein freier

ÜJtann."

„33ergieb mir," gab ißifarenfo mutbig jur 2tnt=

Wort, „aber i<b miß lieber MeS leiben, al§ ©ott

berfu<ben in biefer SSeife. Qd) fann nicht fRic^ter

fein in biefer ©a<be, aber mir bünft, ein ©ebul=

biger ift beffer al3 ein ©tarier."

„5Run, bann gef)’ in ©otteS tarnen," fprad)

bie |>oljma3le unb reifte ibm bie £anb. S)ie

SRäuber aber jogen ißifarenlo ben ©ad über ben

ßopf unb führten Um jurüd bi§ ju feinem £aufe.

S)ort nabmen fte Sfbfc^ieb mit einem „93leibt ge=

funb" unb erhielten ein „Unb Sb*, lange Sabre"

auf ben 2ßeg.

/



Drotjoljntes Kapitel

$er ^artifoHcnfricg.

Sou Satjr ju Saht geigte fi<h eine fieigenbe

Unruhe unter ben Solen in ©aXigien, mel<he 1845

enblid) jn einer fieberhaften Aufregung tt>urbe, bie

bag SJtijjtrauen ber Säuern, mie bie Stufmerffamfeit

ber Regierung erregte.

@g lag @tmag in ber Suft, Qeber fühlte t$,

3eher fah eg fommen , aber deiner hatte ben SJtuth,

eg beim kanten ju nennen.

3)aö Frühjahr braute mehr alg fonft »erf<hiebeite

muitberliche ©äfte unb ungewohnte ©rfcheinungen,

bie Wie Süßafferblafen anftaudhten, nm plö|li<h }U

»erfdjminben unb mieber an einem anberen Drte

jum Sorfcheitt ju fommen.
'
gmei ©utgbefi§er au

3

Sofcn famen nach $olomea unb hatten Sefpredjum

gen mit ben bortigen ©utgbefijjern , ein franjöfif^er

|>utma<hergefeHe fam in ben ©belhof beg Oberften

SßSolinöfi, tourbe oon biefem auf bag Sefte aufge=

Digilized by Google



233

nommen unb bie Wiener fasert ihn mit mafelofent

Srftaunen in feiner blauen Sloufe mit ihrem fonft

fo bodimütbigen sperren an bemfelben £ifd)e fpeifen.

Sin Xiroler , ber mit $anbfchuhen unb ^ofenträgern

r
banbette unb ben äJtanbatar burd; fein polnif<h=

beutf<h gerabegu fprachlol machte, würbe merfwür=

bigerweife oon $errn ©aborlfi felbft nad; 3alefcht=

ftbifi futfdbirt. 9to<h märchenhafter war eine tief

oerfchleierte ®ame‘in einem großen feibenen 3Jtantel,

Welche mit grau 3)iana Sanbijfa oon Sentberg mit

ben ipferbeu ber teueren anlam , in ßablotow über

fttadbt blieb unb am ttädjften borgen all bärtiger

Äapuginer mit beut apoftolifchen ©teden in ber

£anb gu gufje weiter wanberte. -Jtoch an bemfelben

Sage fam ein Äreilfommiffär mit gWei 2aubl=

bragonem aul Äolomea an, welker ein glühenbel

gntereffe für bie Serf<hleierte oerrietb, biefetbe im

gangen $orfe, im (äbetfjofe unb fogar im 5ßfarrt;ofe

fudbte unb Den Säuern Sorfidjt empfahl, ba, wie

er behauptete, Smiffäre ber polnifdwn Emigration

in ben mannigfa<hften Serfleibungen bal Sanb

burchgogen, reoolutionäre ©Triften Oerbreiteten unb

ben ifJartifanenfrieg prebigteu.

9tun war bie ffteugier rege unb all bie ange*
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felfenften ©runbwirtbe , unter i^neit Sßifatenlo, eines

2lbenb3 in ber Sd;en!e faßen nnb bet* ätianbatar

eintrat, um bem neuen 23rannttocinbäcf>ter Stettig

Siifdinb Söeifungen ju erteilen, näl;erte fid) ilfm

ber ©orfridfter Söebaelo, feufjte ferner auf uttb

meinte: ber §err Äreisfommtffär §abe fo furiofe

Sadjett erjäfylt, n?a§ märe benn ba§, ettoa ber

Sßartifanenfrieg ?

$>er SDtanbatar lad) eite unb ‘gab jur Slntwort,

er fei toie jeberjeit aud) in biefem gaße gerne* bes

reit, bie ßanbleute ju belehren. „2Bir finb 2llle

trüber," fd)loß er, „fagt eä alfo au cf) beit ülnbern,

baff fie morgen Slbenb EjieEjer fommen, id; habe ein

Sfudf , e§ ift in Trüffel gar gebrudt , aus bem »itt

tdf Gltd; »orlefen, bamit ein gebet non Gud) er=

fäf)rt, ma§ es mit bem feltfamen SBorte auf fid) I;at."

SJlidftig, am folgenben 2lbenb toar bie Sd»enf'e

geftedt »oß. fßettig ©üfjfinb täfelte befdieiben unb

ber SRanbatar laut feierlich herein, feßte ficfi an

ben langen £ifd) obenan, jog ein »ergriffenes,

jiemlicf) mageres 33udf l;er»or, breitete cs oor fi<f)

aus unb Tagte bann ftolj: „Seift glfr, baS ift ber

ijkrtifanenfrieg."

®ie dauern, toeldie fid; einen fttieg offne gtinten,
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»

Kanonen unb Sterbe ni<$t recht benfen tonnten,

meinten, er hohe fie gum Seften, lächelten, nnb

ein ^ebet nahm baä Such in bie £anb, ber eine

breite eö unt , ber anberc hielt eä gegen ba§ Sidjit,

ber britte trog c£, ber vierte begrub fogar feine

9Zafe barin, toieUeid;t trollte er ben ißuloerbampf

rieten.

„©iefeä Sud; l;ei§t ber ^Sartifanenfrieg," 53 löste

eitblich ber 3Jtanbatar ba§ Stätbfel, „unb in biefem

Suche fte^t Stiles ju lefen, tra§ trir Solen ju tbun

haben, trenn für unfer Saterlanb bie Stunde ber

Befreiung fd;lägt."

©er SDtanbatar la§ nun ben aufnterffam jus

hörenben Säuern ror, trie eine Qnfurreftion, treibe

ron ©rfolg begleitet fein folle, nid)t mit bem offe=

neu Äarnbf, fonbern mit ber (srmorbung ber Offi=

jiere nnb Seamten, fei eä auf SäHen, ju benen

mau biefelben labet, ober im ©beater, ober endlich

Staats im ®d;Iafe in ihren Käufern ju beginnen

habe, trie fobann bie Soldaten jurn ©teubrud; ju

rerleiten, bie Äafernen ju überfallen, bie £uft ju

oerbeften, bie Srunnen ju rergiften, bie Straffen

unb Srüden ju jerftören trären, trie bie Serfd;tro=

renen ben Äampf hierauf nid;t in ben Strafen ber
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©täbte ober in großen regulären SorpS, fonbern

in einzelnen fleinen SBanben ju guß ober ju $ferbe

fortjufeßen unb ben geinb Sag unb 9tacl)t ju be=

unruhigen Ratten. 2luf biefe Steife nur fßnne ißolen

gerettet werben.

3llS ber SJtanbatar ;u ©nbe war, f<bwiegen ju=

erft äUe, bann fagte X^eofil ißifarenfo:

„föerr SBoijlt^äter , mir fäjeint bieß 2lHeS eher

eines Stäubers als eines ehrlichen SRenfcben würbig."

„SaS »erftebft bu ni<bt," f<brie ihn ber 2Ran=

batar an, „wittft bu flüger fein, als bie Herren

in ißariS unb Trüffel?"

„ÜJlöglie^, baß fie anbere Singe beffer »erfteben,"

fagte ber unerfdjütterlidje ©brenmantt im Sauern--

fittel, „aber barin flehten fi<b mir bie Herren in

ißariS boct> ju »erre(bnen, wenn fte glauben, baß

eS in ©alijien nur einen ^Bauern gibt, ber bie

polnif<be Regierung wünf<bt unb gegen ben Äaifer,

ber uns nur ©Utes tbut, bie £anb erbeben würbe."

Ser SäRanbatar jog pfiffig bie äugen jufammen,

legte bie |>anb »or ben ÜRunb unb ließ bie Ringer

auf unb abgeben Wie beim glötenfpielen. „Unb wenn

man @u<b bie SRobot freuten würbe? 2BaS?"

„ä<b, $err!" gab Sbeofil jur äntwort, „baS
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märe mohl gut für ben Sauer, aber utan meifj,

toaS man bon ben Serfprechungen ber Herren gu

halten bat-"

$>er 3Jtanbatar breite feinen Schnurrbart, ftedte

feinen ißartifanenfrieg ein unb begab ftd; in ben

Gbelhof, um bort einen nicht fehr erfreulichen fRap*

Port abguftatten.

9ta<h beenbetem Schnitt fanb toie gemöbnlich

aud) tiefes Qahr ein Grntefeft ftatt. 35a§ fchönfte

ÜJiäbchen mürbe mit einem Ärang aus Slehren ge*

fhmüdft, unb bie Säuern gogen mit SDZuftf gum

©belhof, mo fie bemirthet mürben. Sonft fümmerte

fich Dtiemaub um fie al3 ber SRanbatar, biefjmal

ermartete bie £errf<haft felbft bie Schnitter, ber

©runbherr trat unter fie, nannte bie Säuern

Srüber unb fpra<h bon bem ®rucf ber faiferlid;en

^errfchaft, mährenb SroniSlama unb ®iana bon

einem ber aufgefteEten robgegimmerten Stifte gu

bem anbern eilten, ihre Untertanen eigenhänbig

bebienten unb ihnen fogar bon bem fräftigen Srannt*

mein gutranfen. ®ie Säuern berftanben bon bem

Sittern nichts, riffelt bie Stugen meit auf unb einer

ftiefj ben anbern mit bem ©Eenbogen. 3ule|5 t

toutbe getaugt unb ßafimir fteEte fich mit ber über
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unb über »erfdtämten ©rntefönigin , töronillatna

aber mit bent Sollte bei Sli^terl, einem ^iibfd;en

teden Urlauber, jur Äolotitijfa auf. Jiefe £erab*

laffung hinkte jebod; JhrD frt burd)aul nid)t, all

einige Jage fpäter fid) ein Jrahtbinber mit 2ad=

ftiefeln in ber Sdjenfe fef;en liefe, benfelben feftjm

nehmen. Vergeblich bemühte fid) jnerft ber 3Jtam

batar, bann Äafimir Saborlfi felbft, ben SBer^af-

teten ju befreien, fßifarenfo unb bie dauern, meiere

ihm geholfen hatten, ben oerbächtigen Menfd)en ju

binben, erflärten, ber Äreilfommipr habe ihnen

Vorficht empfohlen unb führten ben fcheinbareit

Slomafen nach Äolomea, mo in ihm ein ©miffiir

ber ©entralifation entbedt mürbe, in beffett £>ut

man retolutionäre Schriften eingenäht unb in beffett

Sohlen matt Briefe in dtjiffern oerftecEt fanb.

Vor SBeihnachten begann man allerorten nett

ber Steoolution mie oon ettoal, mal unabmenbbar

fei, $u fprechen. ®te Regierung traf Slnftalten

gegen biefelbe, aber felbfioerftänblid; mit öfterreidji5

f<her Sangfamfeit unb 2überlid;!eit. Qm Qattuar

1846 mürbe ein Jh£it ber Urlauber jur Qahtte ein-

berufen, bal Militär erhielt fcharfe Patronen, bie

28ad;poften mürben oerboppelt. Jal flache Sattb

\
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blieb aber nacb mie Bor non Stulpen Dollfommen

entblöfet.

Sie ©belleute fuhren ^iu unb tyx, mie bie

©cbmalben Bor einem ©emitter; ba mar fein Sag,

Ido nicht fo unb fo Diel Schlitten mit flingenben

©löcfdjen in ben .gerrenbof jn gablotom herein»

flogen, ober Äafimir , oon feiner ©<bmefter ober

grau begleitet, einen -Jtad/bar befugte, unb jebe^

mal gab e3 gebeimnifjoofle 23efpre<bungen , bie

2Jlänner brücften fiel) bie $änbe unb fügten fidi,

bie Samen jupfteu Sbatpie unb madjten Patronen,

ÜSaffen mürben gefauft, gepult, gefd)liffen, ba§

©atteljeug mürbe in ©taub gefe|t unb ma£ oer=

fäuflid; mar, ju ©elb gemacht.

2lm 10. gebruar fatn Saron SBrunijfi unb meU

bete terftört, in 23od)nia, Stjefcfiom unb Semberg

hätten ißerbaftungen ftattgefunben.

„SSaS tbut un§ baS," rief fafimir, „in furjer

geit merben 21Ile frei fein."

günf Sage fpäter mar plö|licb Surlaf ba. Ser

unb gener batte ibu gefeben. Ser fDlanbatar traf

ibn in ber ©djenfe, legte bie $anb über bie 2lugen,

um ibn beffer ju muftern unb al§ er nicht mehr

jmeifeln fonnte, rief er beinahe Dergnügt:
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„9tuu mefibalb bift bu benn jurüdgefommen, bu

©algenftrid?"

„So unb fo , £err," fagte Vurlaf rubig, „icb

bin nötbig."

Stuf einmal fam er Slbenbö in Vifarenfo’m glitte,

ber ifm mit einem feltfamen Säbeln rnitlfommen biefs.

Veibe Ratten fidb fetjr üeränbert, STfjeofil mar je|t

ein fräftiger fcböner SJfann non 52 fahren, gefunb,

gut gefärbt, mit bidjtem bunflem £aar. Vurlaf,

ber nur meuig älter mar, mar jiemlid) grau ge=

morben, fein ©efid)t non ber Suft aufgefaugt, non

ber (Sonne nerbrannt
, batte etmam Verfallenem unb

Vermitteltes au ficb, fein Sluge mar unruhig unb

mifjtramfcb. Stadjbem fte bie gemöbnlidben ^öflicb=

feitmreben galijifcber Vauern aumgetaufcbt , begann

Vurlaf

:

„SBam gefd;iebt benn ba, icb glaube, em gibt

eine Steoolution?"

Stbeofil nidte ernft mit bem Äopfe.

„2ßam merbet ibr Vauern madben," fuhr Vurlaf

fort, „bocb nid)t mit ben Voten batten?"

„©emifj nidbt."

„Slber bam ift nicht genug."

„2Bam füllen mir alfo tbun?"
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Surlaf f<bwieg einige $eit, enblidj fagte er:

„9iun, ich werbe reben, wenn eS an ber $eit ift."

6o tarn ber benfwürbige 18. gebruar 1846

heran.

3n afler fyrühe liefe ber ©runbherr ben fRu^ter

SBebaSlo fowie bie ©efehworeiten fomnten unb trug

ihnen auf, alle ©enfen im Sorfe gerabe nageln ju

laffen unb bie Säuern nach bem SRittagSläuten mit

©enfen unb Srefcbflegeln bewaffnet oor bem ©bei:

hofe ju toerfammeln. @S gefchah, wie er befohlen

hatte unb als ber legte ©lodenfdjlag öerttungen

War, ftanb bie ganje ©romaba, 54 SRänner, SBeiber

unb ßinber, toor bem SE^ore , aus bem fegt Äafimir

©aborsfi in polnifd^er Uniform, ber SRanbatar, ber

neue ©Treiber unb bie Sienftleute beS ©utsgerrn,

fieben an ber $ahl, fämmtlich gut bewaffnet, her--

öortraten. ©aborsfi hielt eine SRebe, in ber er

feurig öon ben gunbertjährigen Seiben Polens unb

feiner balbigen 2luferftehung fprad;, bie Säuern

aufforberte, ihm in ben Äampf gegen bie Unter:

brüder ju folgen unb ihnen bafür bie Aufhebung

ber SRobot, fowie freies ©als un*> freien Sabal »er:

hiefe. „2lm heutigen Sage," fc^Iofe er, „ergreifen

alle fßolen bie SBaffen. 2Bir haben bie Aufgabe,

©adjer fDlafodj, $er neue &iob. IG
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uni mit anbern ©emeinben in fRoftofi ju Bereinigen

unb fyeute 3lacbt Äolomea ju überfallen, mo bic

Serfcbmorenen bie Beamten unb Cffijiere im Schlafe

evntorben unb auf biefe Söeife beit ißartifa'nenfrieg

eröffnen merben."

Sieger Ratten bie dauern nod) nicht red^t »er=

ftanben, um mal el fid) ^anble; bal SSort: ifar*

tifanenfrieg liefe fie aber nid)t länger im 3tt>eifel.

ißifarenfo mär ber erfte, ber »ortrat.

„Gl ift nicht gut, mal ba beginnt, 3br

Herren," begann er, „unb moju 3b* uni über*

reben moßt. Gl gebt uni nid)t am befteu, bal

ift mal;r, aber im alten ißolen ift el ben Säuern

nod; um »ielel fcfilec^ter gegangen. 2Bir finb jiu

frieben, bafe mir faiferlief? finb, unb el märe eine

grofee ©iinbe, gegen ben Äaifer Ärieg ju führen.

2111 bie £unger!uotf? mar , bat uni feiner »on Guc^

zerren geholfen, aber ber Äaifer bät uni Srob

gef<bidt; 3br ba&t uni mit güfeen getreten, ge*

prügelt, gepeitfd^t, mie ißferbe eingefpannt, mir

finb jum Äreilamte gegangen unb bal Äreilamt

bat uni geholfen."

„Unb ber Haifer mirb uni aud; bie SRobot

fd?enfen," febrie jefet Surlaf, melier mit milbem
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Slid unb geballter $aufi aus ben Sftei^en ber

Säuern trat, „menn mir ju ihm galten. 3br ber*

f^prec^t öiel, 3b r ^Olafen, aber ir>ir fennen @ud).

tiefer Sag ift ber Wahltag unb ber Sauer toirb

abrecfmen mit feinem $errn."

„dlenber 3tebeH
!

" fc^rie Äafimir SaborSfi, „fa|t

ihn unb toerft ihn ins ©efängnijj."

„Nichts ba," rief jefct ber junge SBebaSlo, Ur=

lauber üom Stegimente Sßatma / «man bat uns ge=

lebrt, toaS unfere Pflicht ift, jeben ber ben 9to<f

beS ÄaiferS getragen bat unb ba finb Siele, bie

jur gabne gefdjtnoren haben. SBir finb Äaiferlid;e,

3bt aber feib ÜtebeHen. £egt bie Sßaffen nieber —

"

®r rollenbete nicht. Äafimir batte rafd) ben £abn

gekannt unb fcbofj ibn nieber. 5Der junge Urlauber

flürjte nach »orne mit bem ©efi^te in ben Schnee,

toäbrenb bie Slnberen einige Schritte jurüdmicben.

Schon hielt ftcb SaborSfi für ben Sieger, aber

ber galijifcbe Sauer läfjt fi<b nicht fo leicht ein=

f<bü<btern.

„•Jlebmt fie gefangen," rief ißifarenfo, toäbrenb

Surlaf unb anbere fcbrieen :
„Schlagt fie tobt! Sie

morben uns."

Senfen bluten, 3)refcbflegel fausten bur<b bie
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£uft, ber iDtanbatar fan! juerft }u S3oben , bann

ber Äofaf, faft jugleid^ mit ihm ber Sdhreiber, bie

Stnberen jogen fidf) in ben $of jurüd unb fctjlofsen

bal Sttjor. Sie grauen ftiirjten aul bem $aufe,

Siana umfd)lang ihren trüber, mährenb Sronil=

lama fid; bor ihm ttiebermarf unb i^n befdjmer, fich

ju berbergett. Sie Sienftleute ftemmten fidh mit aber

&raft bon innen an bal S^or, mährenb braitfeen

bie Säuern tobten.

Gttblid; gab Äafimir nach unb bie grauen führ-

ten ihn in bal $aul. Gl mar bie bbdjfte $eit.

Sal Shor fragte unb fiel jur Grbe nieber, bie

Säuern brangen ein, bie gnfurgenten toarfen ihre

SBaffen meg unb flüchteten in ben Stall.

SBahrenb Sheofil ihr Sehen ju retten fuchte unb

gene, bie um ihn mären, überrebete, fie ju binben

unb auf bal Äreilamt ju führen, mar Surlaf mit

ben Söütheubften in bal |>aul gebrungen, hatte

ben ©runbherrn entbedt unb fehlepp te ihn in ben

£of h^raul , mährenb Stnbere fdfmn mit Sref<f> :

flegeln auf ihn lolfdhlugen; Siana fniete »or ben

Säuern unb flehte um ©nabe für ben Sruber,

mährenb fie felbft ein Senfenhteb traf unb ein

jmciter ihrem Sehen ein Gnbe madjte.
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Sifarenfo brängte fid^ burd; bie Umftehenben in

ber Slbficht, feinen $errn in Sicherheit ju bringen,

aber er fant ju fpät ;
Surlaf hatte ihn 3U $oben

geworfen, fpie ibn an unb trat anf ibm herum*

währeub Stnna Ärumlowäfa ibn bei ben paaren

feftbielt unb i^m mit einer Scheere bie Slugen au3=

ftad;. 3Rod> jwei Wuchtige £>iebe mit 5)refchflegeln

unb Äafünir Saboräfi atbmete feine Seele au§.

3tun eilte Sheofil in ba§ §au£. ber $lur

fam ihm SroniSlaWa mit ihren Äinbern entgegen,

fie wollte fid) mit ihnen ben Säuern ju güfjen

werfen unb um Sponung für ihren üftann flehen.

„3)er £>err ift tobt," fprach ißifarenfo rafd), „fomnten

Sie, ich werbe Sie retten unb bie Äinber." @r

nahm ba3 ©ine auf ben 2lrm unb führte SroniS-

lawa an ber $anb.

„3Jlan mufj Sille erfddagen!" rief Surlaf.

„©§ ift genug Slut gefloffen," gab Stheofil Jur

Antwort, „mehr al3 bu oor ©ott oerantworten

fannft. 3Bir buben unfere Pflicht gethan. Sebenfe,

3)lenfdh, ba§ wir feine SDtörber fein wollen."

Surlaf fam ju fid). (Sr war bis in bie Sippen

bleich geworben, aber er legte Sbeoftf bie $anb

auf bie Schulter unb fprach: „®u bift ein guter
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2Jtenf<b, ißifarenlo, ja baS bift bu, e§ fei, toie bu

fagft; ich tuilT mit genen, bie Gourage haben, nach

SRoftofi geben, feben, toa§ es bort gibt, bulannft

hier bleiben unb Drbnung machen. Söenn ntidb

Güter non biefen $unben nieberfcf)iefet, bann bete

für meine arme Seele."

Surla! bemächtigte fi<b ber ißiftolen unb be§

©äbels beS gefallenen SaborSfi , »erteilte bie glitt«

ten unb bie SOtunition ber übrigen gnfurgenten an

bie dauern, bie ficü ibnt anfcbloffen unb 30g mit

ihnen auf ber Straffe gegen Sioftofi fort. Slnna

ÄrumlotoSfa ging noran, eine Senfe auf ber Schul«

ter. UntertoegS begegneten fie ben Dberften 2öe«

linSfi im Schlitten.

„2BoI;itx ?" fcbrieett bie Säuern, „haltet!"

„ 3tad; gablototo, Su $errn SaborSfi."

„üRutt, fo fenbet ihn auf ber Stelle 3« Sa«

borSli," rief Sutlal mit einem entfe|li<ben Sachen;

„gegen biefe Herren ntufe man artig fein."

Unb fie riffen ben Dberften aus bem Schlitten

unb ergingen ihn fammt feinem $utf<her.

SCb^oftl ißifarenlo batte unterbeffen bie aufge«

regten Säuern befänftigt. Gr liefe bie lobten, ben

Gutsherrn, (eine Scbtoefter unb ben ßofafen, fotoie
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ben oerWuitbeten äRanbatar unb Schreiber, unb bie

fedbs ©efangenen, welche gebunben Waren, auf brei

Heine ©glitten laben unb unter Sebedung nach

tolomea führen unb beut SreiSamt einliefern.

S)ie Säuern jogen unter feiner gübrung jur

Scbenfe, fteflten eine 2Bad;e toor berfelben auf unb

befefcten fowohl bie 2luSgänge beS ©orfeä als aße

©trafjen unb ©ege mit ihren ?ßoften. ©o oft ein

©glitten mit bewaffneten ©utsbefifcern ober ihren

Beamten unb Wienern lam, würbe er angehalten,

bie Säuern nahmen bie gnfurgenten gefangen , ent*

toaffneten fte unb mifehanbelten fte wöl;l auch, aber

Seiner würbe mehr oerwunbet ober getöbtet.
v

SroniSlawa blieb mit ihren Stabern im ©bei*

bofe, ben ber alte dichter, bem ihr ©atte ben eins

jigen ©ohn erfdjoffen hotte, mit einer 3lnjahl Säuern

treulich bewachte. 2lbenbS fal; man eine geuerröthe

in ber Stiftung gegen ßtoftofi. Säuern, bie oon

bort lamen, erjählten am nächften Sage, Surla!

habe mit feiner Sanbe ben ©belhof überfaflen,

auSgeraubt unb angejünbet. 5Den ©runbherrn

hatten fie jwifchen jwei Sretter gebunben unb Stnna

Srumlowsfa aus bemfelben ihren ©ifc gemalt, bis

er erftieft war; ber 3Jlanbatar War an bie ©cheune
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genagelt worben, wie ein erfcboffener ©eier; ben

©Treiber, ben Äofafen unb ben Äammerbiener

batten fie bi§ an ben 4?al§ eingegraben unb ihnen

bann bie ßöpfe abgemäht.

ÜJtan entfenbete non Äolontea au§ £ufareu

gegen bie Sttorbbrenner, Wel<he fidh beim Ülnrücfen

berfelbe« jerftreuten. Surlaf »erf<hwanb auf ebenio

rätbfelbafte Sßeiie, wie er erfchienen war, mit i^m

2tnna Ärumlowsfa. .

33alb trafen »on allen ©eiten $Ra<hrichtett ein,

bafe ber potnifc^e Sartifanenfrieg in ißofen unb

9tuffifd; sielen ebenfo gefd^eitert War, wie in ©a=

lijien , wo ficb bie Säuern allerorten für bie !aifer«

liehe ©ad;e erflärten, ben abeligen ^nfurgenten in

ber 'Jta<bt oont 18. auf ben 19. gebruar eine fReibe

blutiger ©efeehte lieferten unb biefelbeit töbteten

ober gefangen nahmen unb an bie ÄreiSämter ab«

lieferten. -Rur in Ärafau war eä ben Solen ge=

lungen, ben öfterreicbifcben ©eneral (Sollin jum

fRucfjug ju jWingen. ©in QnfurgentencorpS rüdte

gegen fEarnow »or, würbe aber »on Senebef unb

feiner Sauernarmee bei ©bow gefcblageit, hierauf

Sobgorje erftürmt unb ßrafau wieber befe|t.

^n furjer 3eit war bie Sftube wieber hergeftellt.
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$ie ©utSbefijser, welche mit ihren gamilieit ges

fielen mären, festen jurüd. 2tud) 2lnna £rum=

lomsfa öffnete eines SJtorgenS bie lange $eit 8«*

fcbloffenen ^alb erblinbeten genfter ifjreö Kaufes

unb trällerte ein auSgelaffeneS Siebten. ®ie Säuern

legten bie Sßaffett nieber, mollten aber feine fftobot

rne^r leiften. @3 gab Gommtffionen über Gommifs

fronen unb baS ÜDtilitär muffte einfdjreiten.

SroniSlama ©aborSfa mar aus einem fd;üd;=

lernen SOfäbc^en unb einer fanften grau mit Ginetu=

male ju einem energifdjeit Sßeibe gereift unb ergriff

mit fefter §anb bie $ügel ber $errfdj>aft. 2llS bie

3eit für bie 2luSfaat fam unb bie Säuern nod;
*

immer nicht arbeiten moHten, requirirte fie eine

Gsfabrou §ufaren unb brol;te , bie llngefmrfamen

mit bent ©tod unb bcnt Äantfdfuf jur Drbnung

ju bringen. $Die Säuern murrten. Gin neuer

blutigerer Äampf fd)ien beüorjufleben; ba erfd;ien

Hf>eofil Pfarenfo im Gbell;ofe unb rebete SroniS*

lama ins ©emiffen, unb fprad; ju beit Säuern in

ber ©cbenfe; unb fo begannen beim biefe mieber

ju roboten unb bie ^ufaren formten abjieben. Salb

bemerfte jebocfr ißifarenfo, baß fid; 3lUe oon ibm

jurüdgejogen, ja ibm auf ber ©trafee ausmi<ben.
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„2Bas ^abt i^r benn etwa gegen midj?" fragte

er ben dichter. „®u baft un# üerbeifjen, baf? bie

SRobot aufgehoben toirb uub nun bleibt 2lüe# beim

Sitten," gab ®iefer jur Slnttoort. „3 cf) bin nic^t

ber Ä'aifer, oerfteljt ihr toobl?" fagte £b e°fü mit

einem getoiffen £umor; „übrigen# ift e# gut fo.

toerbe eud) nicht fudjen, aber e# toirb ein £ag

fomrnen, too iftr mich fncfien ioerbet."
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iflißqeljntes Kapitel.

Su tja ft mir bad £erj genommen.

ftbeofit Sßifarento lebte nun tuie ein Ginfiebter

in feinem $aufe; er befugte toeber bie «S<henfe,

itod; fprach er toor ber Äirc^e mit ben Säuern unb

Stientanb befucljte i^n. Gr that feine Stobot für

bie ^errfd^aft gehnffenbaft, nicht mehr, ni<ht tue«

niger, al3 er na<h bem Stobotpatent üerpfiic^tet föar,

unb arbeitete für fi<h auf feinem Steter, allein, ohne

Änedht, ohne bafs ihm Qemanb beifianb.

®a geft^ab aber GttoaS, tra§ einem Söunber

gleii^fab. SBäre S^eoftt abergläubifd) gemefen, er

hätte ft<h eingebilbet, bafj er bei ben Sftajfi 55 in

hoher ©unfl fiehe nnb ber ®ib 56 ihn in feinen

hefonberen «Schuh genommen huhe. G§ toar ihm

}u ber $eit, roo e3 bie fdiroerfte Strbeit gab, nicht

möglich, ft«h e «n Gffett ju fotzen ober in feiner

SBirtbfchaft Drbnung ju hafon. SllteS befam ein

berna<hläffigte3 , »erlaubtes unb nerfaHeneö 2tu3=
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fetyett. $$eofü fa£? eS uttb eS war i^m uicE)t red)t,

aber er oerntod&te eS nid^t &u änbern,

S)a begann mit ©inemmale eine unfid^tbare

föanb in feinem £aufe unb auf feinem ©runbe

gebeimnijfooll, aber framblid; einjugreifen. SBentt

er 2lbenbS öom gelbe Ijeimfefirte, fanb er bie Stube

fpiegelblant, ba§ ©efct)irr geffeuert, baS roarme

Gffen ftanb fertig auf bem .gerb, ‘ber £ifcfy mar

f?übfd; gebedt mit einem meinen ^uc^e, ber gof

unb ber Stall gereinigt, bie ißferbe waren gefüttert,

bie Äül)e gemolten, unb bie HJUld; ftanb in großen

Rubeln in ber Speifelammer. f£f»eofil ftaunte.

§atte ifym ber Rummel einen ©itgel gefenbet? Unb

wa§ im $aufe gefd^at;, war lange nidf)t 2lHeS. Äam

£f>eofit früff auf feinen ©runb, fo war :gebeSmal

entWeber baS ©raS gemäht, unb wie eS fid) gehört,

in Sdjober aufgefteUt , ober ein 2lder gepflügt unb

befäet, ober er fanb bie fßferbe aufberSBeibe unb

ein IferabgebrannteS geuer bejeugte, baff gentanb

bei ifmen 2ßadf)e gehalten §atte.

2llS er einmal |>ols ju mad^en §atte für bie

©runbfrau, entbedte er tief im SDididjt eine feit*

fame tgütte, welche efyer baS Säger eine! Bieres,

als bie 2SoI)nung eines fütenfdjen ju fein fdjien-

i
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©S War ein tiefes £od; gegraben unb aus ber auf--

gemorfenen ©rbe ringsum eine 2lrt Litauer erbaut;

aber ein ©ad; aus 3lDe'9en / baS auf berfelben

ruf>te unb eine mit 2lfcf)e bebedte, ringsum ßer=

fengte ©raSfteUe »erriet^, bafj fyier bie £anb eines

Sölenfdjen im Spiele fei.

Sßifarenfo mar in feiner SBeife neugierig, aber

er badite, es fönnte ein SBegelagerer ober ein

biebifdfer 3igeuner fein, ber ba tjaufe, unb ging

einmal in einer gellen -Jla^t in ben SOSalb , um ber

Sad;e auf bie Spur ju fommen. Strofc ber 3ßor=

fid>t, mit ber er fidj näherte, waren feine Stritte

offenbar gehört worben, benn plöfdid; fal; er eine

f^lanfe ©eftalt emportaudjen unb gleid; einem

SRef) bur<$ bie SSüfd^e fpringen. ©ie §ütte felbft

fanb er leer.

(SineS ©ageS feierte er früher wie fonft »on ber

Arbeit jurüd, um eine franfe Äufy jum Sdmtieb

ju führen, ber jugleict) ber ©^ierarjt War; ba l;örte

er, als er bie ©fyürflinfe in bie $anb nalmt, in

ber Stube brin rumoren, unb enblicf) beutlid; auf

unb ab ge^en.

©in 2lnberer Iwtte gemeint, baS fei ber ©ib,

unb fwtte fid; befreujt, er aber lieft bie ßlinfe leife
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mieber lo£, ging auf ben gufeipifeen ju beut offenen

fünfter unb blicfte hinein.

©ine fd)lanfe SJiäbcbengeftalt ftanb beim &if<be

unb breitete eben baS &ucb über benfelben; fie

fang baju mit falber Stimme ein bübfcfje» Sieb

unb tl;at überhaupt, als ob fie ju ^»aufe märe,

ging jum £erbe biu, rührte bie äJtamaliga unb

bob fid; fefct auf bie guMpi|en, um einen $£opf

mit Sutter oont SBrett berabjulangen. Qn tiefem

2lugenbli<f febrte fie XbeofU ibr profil ju unb er

fab/ »out ^erbfeuer grell beleuchtet, baS fd)önfte

grauenantlife , baS er in feinem Seben gefebeit. Gr

»erliefe bebutfam baS genfter, ging leife bis 5m
&büre unb ftiefe biefe plö^lid) auf.

®ie grembe erblidfte ibn , ftiefe einen ©$rei «uS

unb liefe ben Stopf fallen, ber in bunbert ©gerben jer=

fprang. „2ßar baS nötbig," fagte fie unerfcbroden,

„ift eS uicfjt ©cbabe um bie fc^öne Sutter ?"

„$u bift alfo ber .IpauSgeift, ber meine 28irtb=

f<baft in Drbnung hält," fpracb ißifarenfo mit einem

beglichen Säcbeln.

„3cb bin -Jtifulina, beine 2Jtagb," ermieberte

baS SOtäbdben unb fniete »or ibm nieber, um ben

$ipfel feines 9toäeS ju füffen.

r
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„Unb mo bift bu ju |>aufe, »er finb beine

Eltern?" fragte $be°fii/ nahm fte bei ber Jpanb

unb führte fie ju ber $8anf bin- Sie fefete ft<h

aber niiht, fonbern blieb mit niebergefcbtagenen

Stugen »or ibm fielen.

„3e§t mobile id) im Sßalbe," fagte fie.

„3» ber Erbbütte?"

„So ift eS, aber ic£> bin aus Kamienej am San

ju £aufe," fuhr fie fort, „meine Eltern mären

mobtbabenbe ißäd)ter. 3Jtein äJater mufjte mit fei=

nent £errn gegen £arnom jieben, obmobl fein $erj

nidb>t bei ben $ßoten mar , unb mürbe bei Sifiagora

»oit ben dauern erfragen. Slnbere famen auf

unfer ©ut, plünberten baS Sd>lofj, jünbeten bie

Scheunen an. 2tud) unfer Former! »erbrannten

fie. 3Bir jogen fort, id; unb meine 2Jlutter, mir

moHten nach Semberg, uns ein S3rob finben, aber

uns na<b lam bie ^ungerSnotb unb ber £t;pbuS.

Söteine ÜUtutter ftarb am SSege. gdb manberte fort

unb immer meiter. £ier »erliefen mich meine

Kräfte. $<b baute mir bie Jpütte im SEÖalbe unb

lebte »on Leeren unb »on Kartoffeln, bie id) auf

Eurem gelbe -Nachts auSgrub unb in ber 2lfd;e

briet, gd) fab Euch «nb folgte Euern Stritten,
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ich fah, baft $ln feine SBirthitt ^abt unb feine

ÜJfagb, fanb bie Sl;üre (SureS £aufeS offen unb

begann (Such $u bienen, als (Srfag für bie Kartoffeln,

bie i<h (Sud; nahm. Qd; toeifj , bafj i<h gefehlt habe,

alfo ftraft mid)."

„$u baft recht gethan," ermieberte ißifarenfo,

„eS ftebt in ber heiligen Schrift: bem hungrigen

ift erlaubt, fo »iel ju nehmen, bafj er fi<h fättigt,

bo<h rnufj er es jehnfad^ erfegett. ®u aber haft

mir hunbertfad; erfegt."

„2Bemt 3h* mit mir jitfrieben feib, £err,"

fprad; baS 9Jtäb<hen, „fo lagt mich 6udb weiter

bienen, id; thue eS oon £erjen gern."

„$u haft P rechter Stunbe ein gutes Sßort

gefprochen," entgegnete S&eofil erfreut, „bu foUft

bei mir bleiben, -Jtifulina, als meine 2Jtagb unb

es foü bir an Nichts fehlen."

„Qd; banfe (Sud;, jperr.

"

„9lün aber fomm’ unb ifj mit mir."

•Jttfulina machte baS Kreuj unb fegte fid; an

beit Sifd;, befcheiben, aber ohne jebe gurdjt ober

23eflommenl;eit unb a§ mit ihm aus einer Schüffel.

SBon bem Sage an befehle fie im $aufe wie

eine richtige SBirtbin unb fie ging auch mit Sßifa-
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renlo tyinauä auf ba§ §elb unb b<*If ibm, ba bie

3eit ber Ernte war, baS ©etreibe fd^neiben unb

bereiubringen. Unb als SltteS glücfltrf) unter 2)a<b

war unb bie frönen uugartfdwn 0c£)fen mit ben

großen Römern, bie ifjnen wie eine Seier auf bem

Kopfe fianben, langfant ben lebten SBagen nad>

§aufe jogen unb 5t^eofrt mit ber $eitf<$e folgte,

unb 9iifulina, bie ©icfyel in ber $anb, golbgetbe

Sle^ren, blaue Kornblumen unb rotben SDtobn im

bettbraunen §aare an feiner ©eite f<$ritt, blieb ber

vielgeprüfte ernfte Sttaiut mit ©inemmale fielen unb

fpradb: „-iRihttina, eS gebt bo<b nic^t an, ba§ bu

fo bei mir im £aufe bleibft, bie £eute im ®orfe

Würben bir UebleS nacbreben unb aud; mir."

,,©o fott icb fort?" murmelte ba§ arme @e=

fööpf, alles S3lut war ibr aus ben 2Bangen ge--

wicben.

„•Rein, -Rilulina," antwortete £beofit tyxiftü),

„bu follft bei mir bleiben, aber als mein SBeib,

benn bu b<*ft wir baS ^erj genommen."

„ 2lber mein ©ott — " eS War 2ltteS, Was fie

berauSbracbte.

„$<b bir wobl su alt?"

„£err, i<b Wäre ja geftorben, wenn bu mich

£ad)er *Dlafod), Xcr neue §iob, 17
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fortgejagt fyätteft," fagte fie, ergriff feine raube

.pattb unb füfite fie.

©iefjmal tjieft eS auch ber Sauer fßifarenfo für

f^idlid;, feine ^o^jeit ju beeilen unb fo loäljrte

eS leinen SJtonat unb ffttfulina feierte mit iljm aul

ber $ird;e als fein angetrautes SBeib jurüd. @3 gab

bei biefer $od;jeit feine ©äfte, feinen Spaßmacher

unb feine SJlufif, aber jföei innige treue £er$en

unb bie rebli^fte Siebe unb jenen offenen ehrlichen

Sinn , mit bem ft<h bie 3Jtenf(^en fo gut berftehen,

fie mögen unter einem ©troljbad) meinen ober unter

einem ^piafonb , beit fßaul Seronefe gemalt bat.

Qm nä<bften Qafire fchenfte SRifutina ihrem

Sötanne einen frönen Änaben, ben fie ®emib nanm

ten. ®ie Seute faben, loenn fie oorüber gingen,

bie junge SOlntter mit bem Äinbe auf ber SdjioeDe

ft|en unb ©iner erjagte eS bem 2lnbem. So fam

enblicb bie ©utSfrau felbft, um eS anjufeben. 2113

fie baS £u<b bon ber 2Biege jurüdf^lug , flaute

eS auf, aber begann beileibe nid^t ju meinen, fort»

bem läd;elte fie an. ©ntjüdt bob SroniSlama ben

Änaben auf bie 2lrme, fußte ibn unb rief: „®a3

iß ja ein Qeenfinb!"

®ie junge Säuerin berftanb nid)t, maS fie meinte.
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fyielt el aber trofcbem für nötfng, fofort breimal

auljufpuden , bettn £ob fc^abet mefyr all £abel

na d) ber SMnung unferel Sauerl.

3n ber fogenaitnten grauen Stunbe, toefdje ber

graitjofe fo treffenb „jtoifdjen $unb unb SSolf"

nennt, fafe ^tfarenfo gerne bei feinem jungen Sßeibe

an ber SEBiege unb fprad) mit if)r.

„@l ift bod) undniftfid) üon ben dauern, uni

fo ju meiben, ofyne ©runb," fagte einmal -Jtifulina,

„unb für uni ift el ferner, ofme greunbe; benfe,

ioenn ein geuer aulbridjt, ober el fommt ein

grofjel Söaffer, ober bie ©fyolera
!"

,,3d) §abe einen greunb, auf ben ify micfy »er=

laffen fann," gab iEfyeofit jur Slntioort.

„ 2öen etwa?"

„SÄi<$ felbft."

©in SCnbermal begann fie: „$u bift fo oer=

ftänbig , SDtann
,
gar niefit mie ein Sauer. $u mei*

nem Sater famen bod) Herren, bie ftubirt Ratten

unb deiner fant bir gleid). Grfläre mir bod), mie

el möglid) ift, bafj el guten ÜJienfdien oft gar nicf)t

gut ergebt, unb für folcfje , bie ein böfel §erj

fyaben, bal ©elb unb alle ©tyren auf ber Strafe

liegen, mie ©djotter."



260

„@S ift eine lächerliche Sache um ben ÜDtenfchen,"

nahm St^eofil baS 2Bort. „(Sin geber meint, er

föratte jufriebett fein, trenn er allenfalls ein ÄreiS=

hauptmann märe, ober in einem grofeen Schloff

, mohnen mürbe unb begleichen, unb eS gibt deinen,

bem es nicht ber Fimmel auf @rben fhiene, Äaifer

ju fein. 3h fage bir aber, menn bu fröhlich bift,

fo la<hft bu unb fingft bu mit biofeen güfeen unb

fährft bu mit SSieren, fo bleibft bu mifemuthig,

menn bid; ®ott fehon fo erraffen hat. Glicht baS

Schlofe macht eS, unb ein Äaifer hat mehr Sorgen

als ein Sauer; baS Sefte, maS ein SDienfd) halben

fann, ift ein offener Serftanb , ein gutes £erj unb

gefunbe Sinne. 22er eine bumpfe Seele hat, ohne

Stheilnahme, bem mirb ein Saal mit taufenb ftrah=

lenben Äer^en bunlel erfreuten, mährenb ein 2ln=

berer fi<h freut, fobalb an bem Fimmel bie Sterne

erglühen, bie bo<h QebermannS ©igenthum finb.

Unb bann ift auch ber 2teib! 2Benn bu bie ©bei--

frau im Schlitten ftfcen fiehft, mie auf bem Staden

eines SdjmanS unb angejogen mie eine ßjarin, fo

fällt eS bir nicht ein, bafe bu an ihrer Stelle fein

fönnteft , menn aber bie grau beS StachbarS gröfeere

ÄoraUen um ben ^als hat mie bu, rerjehrt fi<h
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bei« ^>erj in SRißgunft. 3ft eä nicht fo? @S gibt

grauen, bie eines neuen SopftucbeS ober ©<baf=

peljeS «»egen ihre @bre »erloren haben. $eßbalb

hüte bi<b Bor -Reib. 3<b beneibe Seinen unb beß=

halb bin idf auch jufrieben."

fRifulina nahm fi<b jebeS 2Bort ju $erjen, baS

ihr 9Rann fprad; unb mürbe toon Sag ju £ag

flüger unb gliicEIicbter.

©o fam ein neues 3fabr. SRan fd^rieb 1848.

SBieber ^örte man toon einer fRetoolution, bießmal

in Söien. ®er Saifer gab eine ©onftitution unb

* eines SageS ßprengte ein Sauer , ber aus ber Sreis=

ftabt fam, burcb ^ablotom unb fc^rie :
„Säuern!

Seine 9iobot mehr! ®ie Untertbänigfeit ift aufge=

hoben. 2)er Saifer bat uns Stiles gefdjenft."

Sbeofil fam nach £aufe unb fagte eS feinem

3Seibe, bie S^ranen liefen ibm berab in ben ©<bnurr=

hart unb er hob feinen Snaben empor unb Hißte

ibn. „3)u bift frei, mein Sinb," fpracb er mit

mebrnütbiger $reube, „bu mirft nid^ts miffen oon

unferen Seiten unb unferer ©Hatoerei. ®id; mirb

fein ißeitfcbenbieb treffen unb bein ©cbmeiß mirb

für feinen gremben fließen, ©ott erbalte bicf) beim

Seben !

"
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©ann ging er in ben $of I?inau§, nahm jrnei

tüchtige halfen unb begann ein grofje« Äreuj ju

jimmern, unb al« e« fertig mar, lub er e« auf

feinen Siücfen unb tyiefj -Jttfulina ben Knaben nefc

men unb mit ihm geben. Sluf bem $ügel, oon

bem man ba<S ganje ©orf überfab unb ber meitbin

ju erbliden mar, ftellte ißifarenfo ba« Äreuj auf.

©er unb fetter fab e« unb fagte: ,,2öa« tbut

er ba? (Sr ift ein »erftänbiger 3)tann , er tbut e«

nicht umfonft." Salb mar ba« ganje ©orf r»er=

fammelt unb utnftanb neugierig ben §ügel.

,,3Sa« mittft bu mit bem Äreuj?" fragte ber

9ti<bter.

„(Sin Slngebenfeit ftiften an ben ©ag, mo bie

9tobot ein (Snbe nahm unb ba« (Slenb be<3 Säuert,"

ermieberte ©beofil.

„Seb t ibr," fagte ber Stifter, „fo banbeit ein

reblicber SJtenfcb, ber ein banfbares fperj bat."

Unb nun famen 3lHe, bie feit jmei fahren nicht

mit ihm gebrochen bitten unb rebeten ©beofil an

unb bie SSSeiber flochten Slumen unb befränjten

ba« Äreuj bamit. (Sr aber lächelte mitleibig unb

gab Äeinem ein böfe« 2Bort ober einen Sormurf.

311« fie aber einige $eit barnach ju ihm famen
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unb fagten: „28ir foHen einen ©eputirten mahlen
*

in ben 9iei<$ätag itadj 2Bien, toen füllten wir toasten

als bi<^>?" ba ertoieberte er gelaffen: ,,^d; banfe

für bie 6t)re." Unb -Kifulina rief: „3hr habt eud)
%

lange genug um meinen £errn nicht befümmert,

nun fann audf er fein ohne eud)."

©ie Säuern machten »erlegene ©efid?ter unb

jogen fid) Giner nad; bem Stnbern jur ©biire hinaus.

Qn bemfelben unruhigen Sommer aber be-

fdjenfte -Ktfulina ihren SDtann mit einem hübfdjen

gefunben 9Jläb<hen, baS ben -Kamen Slfinia erhielt

unb grau Saborsfa hob eS aus ber Staufe.



ctfünfjieljntas Kapitel. .

©in ©cbalbigcr ift bcffcr alö ein Starlet.

®ie Aufhebung ber Untertbänigfeit Wat 1848

in einer SBeife üor lief) gegangen, baff beibe Steile

alle Urfadje Ratten, oottfommen jufrieben ju fein.

®ie dauern würben ni$t blo§ »on ber $errf<baft

unb ©ericf)t3barfeit be§ ©utäbefifjerä unb ber fftobot

befreit, fonbern fie erhielten ben ©runb, ben fie

eben inne batten, als unbefcbränfteS ©igent^utn;

bie ^errfdbaften bagegen erhielten eine febr bebeu-

tenbe ©elbentftbäbigung , roetdje nid^t bie befreiten

dauern ju Ieiften batten, fonbern ber Staat ihnen

gab. Sn ©aligien , wo ber ganje Slbel in ben

föänben ber Quben war, erfebien bieS oon befow

berent 2BertE>e; es gab feinen ©runbberrn, ber nicht

bamals feine Sßerbältniffe orbnete nnb noch ein

ßapital äum betrieb feiner 2öirtbf<baft gewann,

wäbrenb bie dauern , bie bisher »on ber Arbeit für

bie $errfcbaften , für bie fie feinerlei Sohn erhielten,
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förmlich erbrüdt worben waren, ihren ©runb beffer,

fleißiger unb unwichtiger ju beftellen anfingen.

$aS ganje £anb begann aufjublüfjen
;
wo früher

ein $)orf oft nicht mehr als fieben ober gefm pflüge

jählte, h^te halb jeber ©runbwirtl) feinen unb in

gleichem SRaße fchritten alle anberen Serhältniffe

oorWärtS.

- Äaum war aber baS große $iel erreicht , baS

Seiben non 3abrhunberten getilgt, fteHten fich an«

bere ißlagen ein. ®en ©runbherren fehlte eS an

Arbeitern , währenb ben Säuern in ihrer neuen

2Birthf«haft ber SDlangel an SBälbern unb Söeiben

nur ju halb fühlbar würbe.

„£)aS ift baS SooS beS ältenfchen, baß er nie

jufrieben fein lann," äußerte Sheofil ju feiner

$rau
;
„ba plagt er fid) unb Wünf<ht unb betet, unb

hat er erreicht, WaS ihm 2lHeS fdhien, tommen neue

Sebürfniffe, neue SBünfche. ®ieS mag uns aber

ein guter £roft fein , wenn wir auf etwas hoffen unb

eS nicht erreichen. 2Sir müffen bann nur beulen:

hätte ich e§ erlangt. Würbe mich halb ein anberer

5Bunf<h plagen, alfo ift eS am ©nbe alles ©ins."

^m £)ltober brach bie große dtebolution in Sßien

aus, ju Äralau unb Semberg gab eS gleichfalls
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2tufftänbe, bie ittbeß rafdj unterbrüdt mürben. ®ie

Ungarn jogen Sßien 31t .gilfe unb bamit begann

ber Ärieg groifc^en ilmeit unb bem Äaifer. 3nt

Satyr 1849 marf<$irteu bie Muffen burdj ©aligien,

um bie Defterreidjer ju oerftärfen; e£ gab Sorfpamt

ju leiften, Einquartierung unb anbere ißladereien.

Gnblicf) ttiurbe fogar ber Sanbfturm aufgeboten unb

mer nur SÖBaffen tragen tonnte »on ben Säuern,

30g an bie ©re^e, um bie Äarpatljenpäffe 3U be*

fe§en unb 3U bertfmibigen. „3öa3 foU aus mir

unb meinen Äinbern merben?" ttagte SRitulina,

„menn fie bi<^> tobten, SJtann!"

„Qd; bin in ©otteS |>anb," ermieberte er, „unb

ftnb mir bem Äaifer nicf>t ®anf fc^utbig ? Gr bat

uns befreit, unb an unö ift es, für iim in ben

Ärieg 3U jieben."

«Sie begleitete ifjn mit ben Äinbern unb unab=

läffig floffen ii;re grünen. SDaS machte ^ßifarento

baS ^>erg ferner; er blieb plöfslidf) fielen, lüjjte fie,

tüfete bie Äinber unb fprad;: „2öaS unabmenbbar

ift, mufj man über ftcf) ergeben taffen, ©reife bas

Hebel rafdj an, mie Srenneffeln, fo fc^mergt e§

bid) nur halb ober gar nictit. ©elf)’ nacfi £>aufe.

Grleicfüere mir ben 3lbfd)ieb."
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SRifulina geborgte. @S währte aber nicht lange,

fo bie§ eS, bie ungarifcbe 2trmee habe bie SBaffen

geflredt , unb ibr SDiann war unerwartet jurücE nnb

f<blo§ fie an feine treue SBruft.

•Jtifulina lieft fid) bamals burd) ibr mitteibigeö

«©erj »erführen, ein junges Söläbd^eu aus Ungarn,

baS fie anbettelte, als 3Ragb in baS §auS ju

nehmen. (SS war aber feine Unglücfliebe, ber fie

Jpilfe leiftete, foitbern eine £anbfirei<berin. (ftneS

ÜKorgenS War fie fort unb batte 2lHeS geftoblen,

lraS nur mitjunebmen ging : ©elb, Korallen, SEÖäfc^e,

Kleiber, fogar ^beofilS Stiefeln batte fie mitge=

nommen unb bie Söffel, mit benen er unb feine

grau afjen.

SJlifulina war troftloS, wäbrenb Stbeofil lächelte.

„Verloren ift »erloren," fagte er, „WiHft bu barum

weinen, fo fdbütteft bu nur Gffig in ben Söermutb."

Csbenfo ruhig blieb er, als er einen »ortbeil-

baften §anbel mit feinem ©etreibe }u machen baebte

unb »on einem reifen |>änbler in Äolomea uner*

hört betrogen würbe. $onig Silbermann biefj ber

Heine Qube; fdbwarj unb bürr, wie eine getroefnete

Pflaume, hüpfte er beim Raubein wie ein hungriger

$lob. ©üblich würben fie einig, gaben ficb ben
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|>anbfcblag, uitb ber Qube legte tfym je^tt ©ulben

als Saranga6e auf beit Sifcb. StlS ißifarenfo , mie

berebet , nach ac^t Sagen in bie ÄreiSftabt !am,

um ftch fein ©elb ju boten, mar §err ©ilbermann

in ein Sab gereist, unb bei @eri<bt fagte man ihnt,

bafj er fi<b an bemfelben Sage, tt>o er SheofilS

©etreibe eingefübrt batte, banferott erflärt batte.

2BaS mar ba ju machen? Sßifarenfo juite bie

Staffln unb begann toon oorne ju arbeiten.

©ineS SageS erhielt er eine Sorlabung ju ©e»

riebt. Sa er nicht lefen fonnte , bat er SroniSlama

um 3tatb- „SaS ift febr einfach," fagte fie, „bein

3ta<bbar Sojan ftagt bi<b ein um eine SBiefe, auf

bie er Slnfprudb erbebt."

„2Bie fann er baS?"

„©benfo einfach- Unfer ÜDlanbatar, beit id)

entlaffen habe, ba er bei ber neuen örbnung ber

Singe überftiiffig mar, macht jefct in unferem Äreife

ben SBinfelfTreiber, \)t%i bie Säuern gegen ein»

anber unb gegen bie $errf<baften auf, toerfpricht

ihnen baS $uhn, baS golbene ©ier legt, nnb jiebt

ihnen ben fWocf unb bie Stiefel »om Seibe. Su

mufft ju ©eriebt, aber tbue nichts, ohne mich ju

fragen."

t
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©er ehemalige SDlanbatar unb nunmehrige 2Bin*

lelfchreiber
,

§err Strohmann, fant nun ju $ßifa»

renfo mit feinem fiifjjen Säbeln unb bot einen 33er*

gleich an: bet Settere follte bie Sßiefe mit bem

3la<hbar theilen unb bem Vermittler überbieS jehn

©ulben jahlen. ^ßifarenfo oerlangte 33eben!}eit unb

berieth fi<h ntit VroniSlatoa. ©ie golge toar, bafj

Jperr Strohmann bei feinem nächften Vefuch bie
*

S3efanntf<haft eines Keinen gufjeS machte, ber 5toar

in einem unförmigen Stiefel ftacf, an beffen 2lbfa£

fich ein förmliches ^ufeifen befanb, aber hoch ber

fchönfte gufj in $ablototo toar. Sßifarenfo toieS

ihn nämlich mit einem $im unb $erf<htoenfen ber

tpanb ab, aber bie gute 9lifulina hielt biefe Sprache

für ju toenig fräftig unb ftiefj ihn mit bem gufje

in ben fRiicfen, bafj er über bie SchtoeHe hinaus

in eine ißfüfe flog, bie fchtoarj toie ©inte erglänzte,

©er Sßfü|e gefchah an biefem ©age eine uner=

toartete @hre / benn bisher hatten nur bie ©nten

in ihr geplätfchert unb bie Schtoeine fich in ihr

getoäljt. £err Strohmann erhob fich, lächelte unb

fagte mit feiner lieblichften Stimme: „®ie grau

SRifulina ift bo<h nicht böfe auf mich?"

„33iS fefct h«be ich ihn noch immer für einen
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$>eutf<heit gehalten," bemerlte ißifarenfo, „je|t weife

ich aber, bafe er ein getaufter gube ift, benn ba<3

Spritwort I;at 9tedjt: „Äüffe beit guben, fo be*

trügt er bicf), fd)lage ihn aber, fo wirb er bi$

füffett."

•Jtun würbe alfo luftig ißrocefe geführt, wobei

£err Strohmann ben Sachwalter SBojanä, grau

SaborSfa bagegen ben 3lbüofaten ißifarenfo’ä machte,

unb fiel) bem „ftubirten" ©egner fo überlegen geigte,

bafe beffen Client in allen gnftanjen oerlor, in

bie ©ericfetäfoften oerurtheilt würbe unb überbiefe

bie Slufgabe hatte, ben unerfüllten 2Binfelf<hreiber

ju bejahten. 93ojan benahnt fid) wie ein Swbfüd»5

tiger unb fdiwor, fßifarenfo ju tobten. @he et

febodj jur 2tu§führung biefeS liebeooßen 33orfafce§

tritt, gefchah es, bafe ihm -Jtüulina begegnete,

ihm ben 2Beg bertrat unb , bie Stritte in bie Seiten

geftemmt, in ihrer ftet» beutli<hen Stuäbrudlweife

' begann:

„$u ^eibe, ^ajbantaf, WiEft uit3 bie SBiefe

nehmen, führft ißrocefe, unb ba bu oerlierft, wie

e§ bir gebührt, treift bu hemm, bafe bu bi<h an

meinem armen rebliehen SOtanne räd;en willft? 2ßa§

foE t mii We anfangen? Sprich felbft, foE ich

Digitized by Google



271

bir bie äugen augfrafcen, foü idj bir beine Klagen

unb Stefurfe in ben SRad^en ftopfen , baff bu baran

crfticfft , foH i<b btcb an bie Äette legen, gleich einem

billigen §unb, ober mag ift bir fonft angenehm?"

„Siuit, fei nur nidtf gleich fo heftig," ermieberte

8ojan unb 30g ft cf) ein rnenig juriicf, benn ein

3Beib ju ferlagen, erft^eint unferem SBauer ein

Unrecht, mie fottte er firf) alfo nötbigenfaltg mehren?

„SBirftbuung in Stube taffen? 2Bag?" Stifulina

machte eine toerbäc^tige SBetoegung.

„3a, ja benn," fpracb 33ojan unb hielt fte oor=

iorglid) Bei ben $änben feft; „aber id; fterBe an

meinem 30rne / mufj menigfteng irgenb Qemanb

prügeln."

„SJtir gebt eg ni<bt Beffer," erioieberte bag junge

SßeiB, „i<b ratbe bir alfo, b«b oon mir gutmütig

plagen ju taffen , bag mirb bir gut tbun unb mir

auch."

,,$bu’ mir bie ©nabe, Stifulina," »ermabrte

f«b SBojan, ohne fte togjulaffen, „meine Seele,

mein £äub<ben, unb febone mich, i<b Bin fo ge=

plagen genug."

„®g fei," rief fte, ihre äugen Btifcten baBei,

»on einer glütflitben ©ingebung erteu<btet, auf;
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i

„aber mer ift Scbulb an bem 2lttem? ©er fcfjöne

Jperr Strohmann, ibn alfo motten wir prügeln."

„0 , bu golbene! SBeib!" ftaunte 93ojan, „folcb'

ein graueben ift eine traute gierbe i^reö Kaufes.

Äomm’, mein fiifee§ SBefen, fomm’, i<b f>abe ifrai

fo nod) feine Sapen ju geben, ba motten mir i|n

alfo jufamtnen au!jablen." Gr rif? bel;enbe au!

bem nädjften 3aun 5m ei Steden unb gab einen

baoon fftifulina. ©ann eilten fie ju . ber Sdjettle

bin, mo eben mieber ber SBinfelfdbreiber einem

^Bauern tartarifd) bie «öaut betabjog. „Wcj\ ba ift

ja unfer $err Söobltbäter," begann üttifulina, fpot=

tifdb ba! ÜUtaulcben fräufelnb. ®en Steden b^t

fie auf bem Stüden »erborgen. „|>ier ift nämlüb

ba! ©elb," fagte 23ojan, inbem er e! bem ebe=

maligen SDtanbatar aufjäblte, „aber i<b mache mir

ein ©emiffen , e! ift gar $u menig für folcbe ©ienfte,

fott icb nicht ma! barauflegen?"

„ißlenn Sbr meint ," täfelte Strohmann,

„nun ja."

,,©u fjörft , Siilulina, nur ju!" rief S3ojan.

Schon l^tte er ben überrafcbten 2öinfelf<hreiber

beim fttodlragen ermifd>t, mährenb ihn ba! jornige

junge SBeib oorne beim £aar feftbielt, unb fo
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begannen fie ihn mit ihren ©teden auSjuflofifen mie

einen »erlaubten Teppich- 23ojan unb ißifarenfo

toaren aber fortan bie beften greunbe.

Qn bemfelben Sßinter traf XbeofU ein neue«

Unglüd. ßr batte einen Unecht, ber feben ©onn=

tag feinen Sflaufdb batte mit ber 9tegefmäfeig!eit eines

2Be<hfelfieberS. SDiefer unfelige 3}ienfcf) jiinbete in

biefem guftanbe feine pfeife im ©tade an unb liefe

ben f$teuerfd;mamm in baS ©trob faden. 33or 3)tit=

temacbt mürbe Sdifulina mach unb rief: „ddann, mir

iji fo fiirdjterlid; fehlest, i<h faun nicht atbmeit."

ißifarenfo modte Siebt machen, fab aber ju feinem

ßrftaunen, bafe bie ©tube gred erleuchtet mar unb

fich jugleich ein bichter grauer ©chleier t»or feine

Stugen legte. „ÜJtein ©ott!" rief er, „cS brennt."

©ie Bleibeten fid; f<hned an unb trugen il;re

Äinber in baS gre*e * ®er ©tad brannte mie eine

grofee Dpferflamme rubig gegen Fimmel, baS jiin»

gelnbe geuer batte aber auch bereits baS ©trobbach

ber ©d;eune unb beS SBobnbaufeS erfafet unb

griff unter bem ©<bnee, ber 2ldeS bebedte, langfam

um fich. fcbeofil medte feine Seute. -JUfulina lief

burd) baS S5orf unb fd^rie :
„gener! geuer!" ßs

toäbrte nid;t lange, fo lauten bie 9iad;bam mit

Sadjer <Dlafod), $er neue §iob. lg
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ütßafferfübeht, ßeitern, geuer^afeu unb begannen

ju retten. Salb trat bie ganje ©emeinbe »erfammelt.

2tu§ bem Gbelhof fam bie $euerfpri$e. Sroniftawa

felbft fjatte ftd) ju Sferbe gefegt unb leitete, eine

ed)te Solitt/ muthig unb befonnen bie Stnftalten.

3)af 3pau3 n»ar halb aufgeräumt. (Schwieriger war

ef , bie SC^iere ju retten, befonberf bie ^Sferbe, Welche

fi<h fträubten, ben Statt ju öerlaffen. ©nblich ge=

lang auch bief , aber bie Scheune mit ben Sorräthen

muffte ben flammen überladen werben. 2)ie Äörner

ftiegen in einer großen ©luthfäute gegen Fimmel

auf , um bann wie ber feurige Stegen ton Soboma

wieber herabjufaflen. Salb war ber ganje Sauerm

hof nur nod; ein brobelnber unb bampfenber fjöllew

Pfuhl. Sangfam, mitleibig bie Steffeln juctenb, »ev-

Ioren fi<h bie Säuern, einer naef) *>em anbern.

Sroniflawa brachte Stifulina unb bie Äinber in ihr

.ftauf , währenb ^heopt bis jum hatten SCage mit

feinen Seuten unb Sojatt auf ber Sranbftätte auf*

harrte unb enblich bef wilben ©tementef ^err würbe.

3um ©liicE fiel ftarfer Schnee unb »erlöste

aud; ©luth, bie noch unter ber 2lf<he glimmte,

fo baff 3"beofit bie krümmer rafch abtragen fonnte.

®a war deiner im ®orfe, ber ihm nicht, getreu
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bem flatüfcben brauch , in irgenb einer SBBeife habet

half, unb Äeiner, ber ihm nicht Seiftanb leiftete,
•

nm fein $auS Wieber aufjubauen. 33roniMaWa

fenbete ihm gute halfen , SSojan braute ihm Äall,

ein dritter baS ©trob jum ®e<fen unb wieber 2ln*

bere arbeiteten mit 9Ijt unb ©äge, St^»üren unb

genfter ^erguftellen. Glicht brei 5ßocf)en Währte eS

unb baS ©eböfte ftanb neu ba mit $auS unb Statt

unb ©djeune unb ißtfarenfo fonnte, nacf)bem er ber

©utSfrau fniefättig für ihre ©aftfreunbfcbaft gebanft,

mit 2öeib unb Äinb unb SC^ieren unb ©erätben ein=

jiebeu.

SSie aber ein Unglücf feiten allein fommt, fo

batte au<b biefeS nod) ein trauriges 9k<bffnel. ES

mar ein gutes 3fabr, jebe 3lrt bon grucbt ftanb

herrlich auf bem $elbe, fcbon befam ber 3öetten=

fcblag beS ©etreibeS jenen golbenen ©lang, welker

jur Ernte einlabet, ba braute ein heftiger 3Binb

grofje weife SBolfen toom ©üben fytx, unb unter

heftigem ®onner unb 93Iifc ging ein mörberifcber

Hagel nieber. Es fielen ©d^loffen wie Hühnereier.

©lei<b Äartatfcben fcblug es auf bie Fächer unb

dauern an ber Sßetterfeite, bie gelber würben

jermalmt, wie »on ben Hufen öon £aufenben
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tuilber ißferbe, baS Obft fammt bett gmeigen berab=

gefcblagen, Süogel fielen tobt Bon ben Säumen.

Sill fich ber ©türm legte, mar ba§ Saitb meitfjin

mie mit fd»immernben ©laöfugeln unb Splittern

bebedft.

©roftloS gingen bie Säuern über ihre Siedet

unb fabett bie Sermüftung. ©a jeigte fich aber

öon feuern ber ©emeinfinn, melier unfer Sol!

oor jenem beS gebilbeten Guropa fo febr auSjeicbnet.

©er Gine mar härter getroffen , ber 2lnbere minber,

ber ©ritte (;atte Sorrätbe. Sflun half, mer belfert

tonnte, ohne einen Grfa| ober einen ©an! ju üer*

langen, mitfite er bod;, baß ibm in gleicher Sage

ebenfo geholfen mürbe, deiner mar fo arg mitge=

nomnten, mie ißifarenfo, aber ein Qeber griff ihm

unter bie 2lrme unb bie ©utSfrau mar nicht bie

Ie|te, ihm ihre ©<beunen ju öffnen.

©beofil aber ging mit feinem SBeibe unb ben

Ä'inbern ©ag für ©ag nach bem näcbften ©orfe

unb arbeitete bort für ben ©runbberrn, bei bem

eben ber Schnitt begann, unb öerbiente Reh bis jum

^erbfte ein bäbfcheS ©elb. „2113 Äinb • gefchab eS

mir einmal," erzählte er feinem ÜBeibe, all fie in

einer bellen ©ternennaebt gurüdgingen , „bafj ich 3
ur
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ßrbC fiel unb erbärmlich fcfjrie. ®a aber Dliemanb

in ber fltähe mar unb mtd; aufsubeben fam, mürbe

idf ruhig unb ftanb felbft auf. 2)ieS fällt mir

jebeSmal ein, menn mid; ein Unglüd trifft. DJtan

muff auf ©ott Oertrauen, aber nicht auf ©otteS

©iite fünbigen. 23er in3 Sßaffer faßt unb nicht

träftig feine 2lrme rührt, mitb ertrinfen. 2iid)t burd)

Klagen unb 23einen fotten mir ©otteS £ilfe anrufen,

fonberu inbern mir SRerfjt tbun, fräftig haubeln unb

gebulbig leiben."

©aS ©lüd oerforgt uns mit greunben, aber

SU 3eiten all($ Unglüd, unb jene, bie uns

biefeS bringt, finb bie beften. ©amalS gemann

©heoftl ißifarenfo einige folcfte greunbe. ©a mar

juerft 33ojan , mit beut er ben ißrocefs geführt hatte,

ber ben ©pifcttamen Äuternoga — ^infebein —
hatte, ba fein linier gufj fürser mar als fein

rechter, ©in Heiner hagerer 2Jtenfd), bem bie Slbern

mie ©tränge fchmoßen, heftig, fprubelnb in ber Diebe

unb jeben, mit bem er fprad) , befpudenb; er blidte

flets unsufrieben, unb eS gab nichts, mo er nicht

SU tabeln fanb. ©abei mar er mat;rhaftig lein

Sßortemörber, fonbent thätig bis sur Unruhe, fleifjig,

terftänbig. SOtan fah ihu für ben reiften dauern
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im ©orfe an. Vergnügt mar er in ©efeUfcbaft Hur,

mentt e» einen tüchtigen Streit gab, fonft bampfte

er feine flehte Sßfeife mie mütbenb , ftopfte bal geuer

mit bem ginger na<b, unb öerfid^erte babeitn, eS

märe ^eute beim ^ifarenfo junt Gittfdjlafen gemefen.

©elroefter Droeönb bagegen, ein grofeer £>reitf<j^utte=

riger SDtann, mit gefunbem ©<blaf unb junger,

pflegte jebergeit ju foufgen unb ficb ju besagen.

Obwohl er moblbabenb mar, liefe fein 2tnjug auf

eine gerriittete SBirtbfd;aft fd)Iiefeen. Gin ©emiitb

batte er, mie ein Äinb. ©ang einer ein Sieb, bas

fcbön mar unb melobifd; unb mebmütl;ig, lurj , ein

galijifcbes Sieb, fo fonnte er meinen, bafe er fi<b

fdjämte. SlbettbS, mo 2litbere in ber ©cbenfe tran=

fen, mar er im ©tanbe, ficb auf einen $ügel ju

fegen unb fo lange auf feiner Hirtenflöte $u fpielen,

bi§ er ficb felbft in bie aufeerorbentlidjfte Stübrung

tjineingeblafen batte. Gr batte eine ungemein fdböne

aber böfe grau, ber er, mie bie Seute behaupteten,

feine bobe ©tirne ju banfen batte. Xlnufrp gafcb 5

tfdbor, ein 3)lenfd;, fo runb mie eine Äugel, mit

blonbent Haar, baö faft metfe mar, unb Slugett,

bie fo auäfaben, mie ein blauet Such, baö in ber

SBäfebe bie garbe »erloren bat, ftaunte bie beiben

/

Digitized by Google



279

Grfteren nur an, ihn fonnte nichts aul feinem

©leicbntuth bringen, fein Stabei , fein 2Biberfpru<h,

fein Seib unb fein SSeib. Gr liebte nur GineS

järtlid)/ feine Stabafsbofe aug Birfenrinbe, aber

fogar bann, trenn ihm biefe aus Sä)er3 rerftedt

tourbe, braute er e3 nur ju einem ärgerlichen

Säbeln. S)ie erfte Stoße fpielte inbefj SOtiä^ail SSilaf

mit feinem leisten S8lut unb feiner unerfdhöpflidjen

Saune. Gr trar im ©tanbe, plöfclicb ohne jeben

Shtlafj aufjufpringert , unb mit Siifutiua einen ßofaf

ju langen. Cfme ihn fonnte in ^ablototr Stiemanb

beirattten, Stiemanb getauft ober begraben toerben.

Gr trar ber Brautführer, ber ©pajjmadber unb

Bortänjer, fein ißathe trie er unb mal für ein

©äitger unb Seidbenbitter ! ®abei immer auf ba§

Befte gefleibet, eine ißfauenfeber auf ber ÜJtü^e

unb ©Stiefel toie Spiegel , baff man fid) gerne barin

betrauten mochte, SDattn feine ©abe ju erjählen,

freilich machte feine Siebe biefelbe SBirfung toie ein

BergröfjerungSglaS, unb Bojan nannte ihn einen

Stuff<hneiber , aber berfelbe Bojan toar unglüdlich,

trenn Bilaf einmal fehlte, ba er ihm ftetg Slnlaf?

gab, feine ©afle 511 erleichtern. Stifts ging barüber,

trenn er eine @ef<hi<hte lag; er trar ber Ginjige in
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biefem Äreife, welker lefen formte, ba oerftanb er

eS bodj, jebeö öaar auf beut Äopfe auSjuricfyten

unb alle 2lugeit mit SBaffer ju füllen, unb felbft

33ojan, ber feinem ©efiifjte babitrd) Suft machte,

bafj er mit ber gauft auf ben £ijcf? fdjtug, pflegte

bann ju fagett: „$er Äerl liest, bafj einem ülngft

wirb!" 9ttd;t ber le$te »on ißifarettfo’S §reunben

auS jener geit war 23rptan. @r ^atte bie feltfame

©ewol;n^eit, auf allen Vieren ju gefeit, fam aber

auf biefe Sßeife ^errlidj fort unb Ijatte ficf), faum

ber 3Jiutterbruft entwarfen, bereits bis in $ßifa=

renfo’S §auS getragen, wo er eines XageS winfelnb

unter bem Söette §erporfro$. Gr mar nidjt eigent--

lidj fyäfjlid), aber aud) nic^t fnibfd;. Seine garbe

war unbeftimmt. Sdwtt waren nur feine flugen

treuen ätugen, beren Spraye oft beutlidjer mar,

als bie fRebe ber 3Renfd;en. UebrigenS Ijatte er

bod) eine 2Jterfwürbigfeit an ftd) unb baS Waren

feine 0|ren, bie faum eines geringeren 2luSbrudS

fäfyig Waren als fein Sölicf. Siefe Ctyren waren

fefyr lang unb buf^ig unb gingen gewi^nlidj fyerab,

aber fte fonnten fid) ju beiben Seiten beS ÄopfeS

flad? ergeben wie glügel, unb fie fc^ienen uner«

fdjöpflicfy in Nuancen, fi<$ aufJuristen ober na<$
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Dome ju fpifceit, unb nach hinten jurüdplegen.

33rt>tan, ein SRame, ben gemöbnlid; nur riefige

SÖßoIfS^unbe tragen, mürbe er mit einem Stnflug

oon Ironie gerufen unb fcbien eS p miffen, meil

er jebeämal »erlegen lad^te unb, fi<b entfdmlbt=

genb, mebelte, beim biefer treue greunb ißifarenfo’3

mar ein $unb, ber ihm mie fein Statten folgte,

unb toenn fein §err fpracb, fid) nicht gleid; aitbern

^»unben unter ben Ofen legte, fonbern »or ihm

fifcen blieb unb ihm aufmerffam pbörte.

3Sn biefem Greife erregte e§ nicht geringe Stuf#

regung, al§ eS befannt mürbe, bafj bie Regierung

auf ben üopf be§ 2Öatafd)Eo, genannt bie Jpolj*

ma§fe, einen ißreiS »on fünfbunbert ©ufaten anä=

gefegt habe. -Hiebt bafs Qemanb baran baebte, ben*

feiben p oerbienen, aber e§, gef<bab bamal§ 6tma£

mie eine Ummälpng in ben fittlicben Slnfcbauungen.

SBi^be^ bolle ber ^ajbamaf at§ Sßolf^belb gegolten,

nicht fRaubluft bolle ben oermegeneit ©efeHen bie

Flinte in bie |>anb gebrüdt, fonbern ber $afe gegen

ben Slbel. Sie ^ajbamafen mgren eine 2lrt fRe*

bellen, meldje au§ ihrer $elfenfeftung, ben Äar*

patben, beroorbracben , um ben 33auer an feinem

ungerechten unb nicht feiten graufamen Herren p

>< *
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rächen. Sie Aufhebung ber Untertljänigfeit unb

ber 9tobot machte biefern ^uftanb ein Gnbe. Sie

ÜDlehrjald ber ßajbamaien legte bie 2Saffen nieber

unb lehrte in aller ©tiHe, non -Jttemanben behelligt,

in il;re Sörfer jurüd. 2Ser noch in ben Sergen

blieb, war fein 9läd)er bei armen Solfel mehr,

fottbern ein gemeiner Söegelagerer , unb biefe rafd)

ju toertilgen, ergriff bamall bie Regierung bie

ftrengften 3Jtafjregeln.

9tid>t lange, nadjbem ber ißreil auf ben gefäfyr=

lidjften ber Äarpathenräuber aulgefe^t War, fah

man 2lnna ÄrumloWlfa auf einem fohlfdjwarjen

$ujulenpferbe gegen bal ©ebirge ju reiten. Qn

einem t»on grauen Reifen faft überwölbten Gngpafi,

burdi ben ein fcfiäumenbel Stoffer braulte, f)ielt

fie an unb lief? einen ©<$rei , wie ein ;gau<$}en er=

tönen, ben bal Gdjo jweifacf) jurüdgab.

@1 Währte nid;t lange, fo ftieg ein SBtann bie

fteiie SBanb herab, wohl bewaffnet, bie berüchtigte

^joljmalfe »or bem ©efid;t. Gr reichte ber ©elieb»

ten bie ^»anb.

„ 3GBejs^al6 fomrnft bu fo feiten?" begann er.

„Gl ift bal lefctemal, bafj ich fomme," gab fie

falt jur Antwort.
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„2ßie? «Sollte e§ toal;r fein, bafj ber junge ©raf

Sebotosfp ficb beiner ©unft erfreut?"

„Hub toenn e§ märe?" fpottete ba» beworfene

Söeib, „aber bu bift ja ein Starr. 2Bie foll icb

bicb befugen? §at man nidjt einen ißreiS auf

beinen 5?opf au£gefe£t, icb fürste mi<b, nne leidet

fönnte icb ben Solbaten in bie £anbe fallen."

„So foH i<b bid) nid;t mehr feben?"

„3)u fannfi ja mi<b befugen, toenn e^ bir be-

liebt Qn meinem $aufe fud;t bi<b je§t Äeiner."

„$>u baft Stecbt," fagte bie ^oljmaSfe nach

einigem Sefinnen, „id; fomme beute, meitn e§

bunfel getuorben ift, ewarte mich unb fod)e mir

ein Stad^tmabl."

„SDu foKft über ©warten bebient toerben,"

berfejste 2lmta, toenbete ibr ißferb unb trabte babon.

„ttnb fo berlafjt bu mich," rief ibr ber Stäuber

na<b, „nur, einen Äufc, mein Seben."

„£ole ibn bir," lachte fie unb trieb ibr Sßferb

mit bem Äantfcbuf an.

Stld e§ Stacht tourbe, ftanb Ülttna bor bem

Spiegel, ber in bübf<bem ©olbrabmen in ihrer

Stube bütg, 30g ihre peljbefefcte Äajabaifa über bie

lüften b®rab unb prüfte ibr 2tu§feben genau fo.
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tote eS eine ©räfin in ihrer Sage gethau hätte.

Snblich fcf)ien fie jufriebett, ging in bie $üdje I?in=

ans unb fagte ju i^rem Äne<f)te unb ihren beiben

3Jtägben, bie hier harten hielten, fie möchten mach

bleiben unb fich bereit halten, fobalb fie ihrer be*

biirfe. Um fie »ergnügter ju ftimmen, befräftigte

fie ihren 33efehl butd; eine hübfdj grofje glafdje Äorn--

branntmein.

Äaum mar fie in bie ©tube jurüdgelehrt , Hopfte

eS leife au baS genfter; fie üerlöfdjte baS Sicht, @S

mar baS ©ignal einjutreten. ®ie 3:hiire ging auf

unb bie ^oljntaöfe trat herein. Slnna bot ihr bie

.Öanb, fperrte bann bie Shüre unb fc^ob überbiefi

nod) ben ftarfen ©ifenriegel unb mit bem gufje

ben fd;meren Imljblod toor. Sann fblofc fie bie

hölzernen genfterläben, entjünbete jmei 2Sad)Sferjen,

ftellte eine ©chüffel mit geräubertem ©d;meinefleifch

unb eine jmeite mit ©auerfraut, fomie eine glafdje

bernfteingclben UngarmeineS auf ben S£ifd> unb nahm

gelaffen bem ©eliebten bie fernere SDtaSfe ab, hinter

ber 23urlafS fonnenbrauneS oerfaßeneS ©efidjt ju

Sage trat. Sr fe£te fid) , afi unb tränt noch immer

oon feinen SBaffett umgeben, fie fe|te fid; ihm

gegenüber, treujte bie 2lrme unb fah ihm aufmerH
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fant ju, bis er ba§ -Dleffer, baS ibm jugteidb als

©abel biente, ^inlegte, bie Strme auf ben ©ifdb,

ben $op>f auf bie 2lrme legte unb einfd^tief. ©ie

liefe it;n fo eine Söeile, bann rief fie laut: „23ur=

laf!" Gsr regte fid^ nidbt. ©ie rüttelte ibn, er

machte ebenfo toenig auf, fie ftanb auf unb fdbrie

ihm in baS Dbr: „SBurlaf
!

^ufaren! ©ie fangen

bicb!" (Sr fdjlief fort. !Jtun öffnete fie bie £fnire,

Welche in bie Äüdje führte unb rief ihre Seute.

„©er SDlobnfaft, ben icf) in ben SBein gemifdbt

habe," fagte fie triumpbirenb , „bat feine SBirfung

getban. @r fdbläft, toie ein ©obter. SJlun aber

helft mir ihn binben." ©ie nahm feine glinte unb

feinen ©opor unb fteUte fie in bie Gcte, gog il;m

bie sßiftolen unb ben S)atagan aus beut ©ürtel unb

fperrte fie in ihre buntbemalte ©ruhe. Qb^e Seute

jogen ibn bon ber 23anf berab , feffelten ibm mit

ftarfen ©triefen $änbe unb güfee unb toarfen ibtt

gleidb einem ©ebtoein, baS gefd)Iad)tet toerben foll,

auf bie (Srbe bin- ®emn »erliefeen fie bie ©tube
<

unb 2lnna ÄrumlotoSfa ging in ihre @d;laffammer,

um rul;ig bis jurn anbredbenbett ©age ju fcblafen.

©ie lam erft beraub , als SBurlaf toie ein SRafenber

nadb ibr rief.
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„2öaS beliebt?" fragte fie mit einer fteinernen !

Stuhe im frönen ütntliß.

„2>u bift mot)l bon ©innen?" f<hrie ©urlaf. i

„Sticht im ÜJtinbeften."

„SBoju alfo biefer gaftnachtSfcherj?"

„3$ b^e immer gehört," nahm 3Imta baS

Sßort, „bafj ©obofdh fo fc^neU lief, in einer SBeife,

bafj er mit einem fßferbe ©dfritt halten fonnte, i<h

miß cerfuchen, ob aud) bu bieS im ©tanbe bifi."

„Närrin, eS ift Stag, ich mufe fort."

2lnna toiirbigte ihn feiner Stnttoort mehr, fon-

bern fd)tüpfte behaglich in ihre mit Cßelg gefütterte

Äajabaifa nnb ttiedte ihre Seute auf. SBährenb ber

Änecfjt ihr fdjtoarjeS Sjßferb fattelte nnb borführte,

fehlenden bie SJtägbe ben fluchenben Stäuber in ben

$of hinauf, unb Slnna banb ihn, nad)bem fie ihm

bie ^oljtnaSfe bor bem ©eficht befeftigt, mit einem

britten ©trief an ben ©<htoanj ihres fßferbeS. ®ann

befiieg fie baffelbe, legte ihrem ©efangenen noch

eine ©chlinge um ben £>alS unb befeftigte baS

@nbe berfelben borne am ©attel. Qetit löste ber

Ältest bie Reffet, toeld^e bie $üfje beS Stäubers

jufammenfihnürte. Slnna, melche, gleich ben .6tu

julenfrauen, tbie ein SRann im ©attel fafj, trieb
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ifyr ißferb mit bem Äantfdmf an, ritt au§ bem

$ofe unb bann auf ber ©trafee nad) Äolontea im

fd^arfen fErabe fort unb Surlaf mufete, menn er

nicht non ber ©dringe ermürgt merben moBte-, mobl

ober übel nadjlaufen.

3uerft ftiefe er bie gottlofeften ißermünf^ungen

aul, bann mar er einige $eit ftide unb plefet be=

gann er recht bemüt[;ig p flehen. 2lnna menbete

nicht einmal ben Äopf p if;m. 2113 fie etma jmei

©tunben fc^arf geritten mar, fdjrie SSurlaf: „@t=

barme bid) bod), mir gebt ber 2ttbem aul."

©ie fab ibn an unb liefe ibr ißferb im ©dritte

geben.

„2lnna," begann er am ganzen Seibe bebenb,

„ma§ baft bu mit mir oor?"

„3cb miß mir bie fünfbunbert SDulaten oer=

bienen, bie auf beinen Äopf gefegt finb."

„SBebenfe bod? , ma3 mir beoorftebt."

„®er ©algen, mein ©eliebter, unb i<$ merbe

jufeben, mie man bicb ^>ängt, idb üerfarecbe

e§ bir."

„S)u baft alfo lein- ,£>erj p mir?"

„S)odb — mein @d)ä§d)en" — ermieberte fie

mit einem böfen Säbeln, „aber ber ©raf gefaßt
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mir beffer, berftehft bu, er ift fo fd^ön unb fyat

höHifd; Diel Selb."

©urlal feufjte auf unb fprad) fein 2Bort mehr,

fie aber liefe ihr ißferb ioieber im Srab gehen unb

brad;te ihn fo nach Äolomea, tt»o fie ihn bem ÄreöS*

amt überlieferte, bie fünfhunbert Sufaten in ein

Sud) banb, unb bergnügt uad; |>aufe jurüdfefirte.

3iur brei Sage toäfirte bie Unterfucfmng , bann

tourbe SBurlaf bom Staubtest junt Sobe berurtheüt

unb am bierten Sage auf ben fRichtpIafc geführt.

6r fyatte einen Slumenftraufe auf bem £ute unb

einen jmeiten in ber $anb. Söeibe hatte ihm feine

alte 2Rutter in ben Äerfer gebraut, tnetd^e fpäter

mit «Stolj erjafilte, trie fc^ön man ihren «Sohn mit

bem ©eiftlidhen unb SRilitär jutn Sobe geführt

habe.

Sine jahllofe 2Renge umgab ba§ Quarree, in

toeldjem ber ©algen ftanb. SBurlaf erfannte Sheofit

unb nidte ihm ju. Unter bem ©algen fprad) er

ju bem SSolfe, prie§ feine |>elbenthaten unb rief:

„3Rein ©rofebater unb mein Sßater finb auf bem

©algen geftorben; ift einer ba, ber ftch beffen rüh :

men fann? «Seht mich an / ich bem Sobe ent*

gegengehe, 3hr 2Remmen! fRehmt 6ud) ein SJei*
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fpiel." bem 2lugenblide, mo ibnt ber ©trid

um ben £al3 gelegt mürbe, erblidte er 2lnna Ärum*

loroäfa , meldje fid) in ihrem peljbefefcten Ä'ajabaifa,

mit Qumelen belabeit, auf bem Äutfdjbod ibjres

SßagettS aufric^tete, um beffer ju feben.

Stuf bem £eimt»ege fagte -Jlifulina $u ihrem

SRanne: ,,©r bat ben Stob »erbient, aber er t»ar

immerhin ein mutiger fDtann."

„@r batte fein fd;led)te3 §erj," ertuieberte Jbeofil,

„aber er »erliefe fid> ju »iel auf fi<b felbft unb ju

menig auf ©ott. ®ie mabre SSei^b^it ift, nicht

ju regten mit feinem ©d;idfal, tuenig nuinfcbeit,

nod; meniger hoffe» unb mit bem, t»a§ man bat,

jufrieben ju fein. 9M;t ber ift glüdlidb, ber bat,

n>a§ er nriinfd)t, fonbern jener, ber ni<bt hritnfdjt,

tuaä er nicht bat. Um Ärieg ju führen mit ber

Flinte, braucht man bei lr eitern nicht fo »iel 3Jlutb,

al§ tuenn e§ fämpfen beifet mit bem Sehen. ®arum

ift ein ©ebulbiger jeberjeit beffer, als ein ©tarier,

©ebulb ift au<h SDlittb unb ber befte, ben ©ott un§

geben fann.

Sodjer 5)taiod), Ter neue £iob.
«

19



3>bdjf£ljnte6 •fäapitei.

$ic neue 2lrrf)c.

(Sin felbft für ©alijien unerhört ftrenger Sffiinter

^atte ungeheure €<hneemaffen aufgefpeidjert unb

bi§ gnnt §rühjal;r unberfehrt aufbetoafjrt. 2lm

20. HTlärg trat ptö^IicE) ^auiuetter ein, ein üjarmer

Stegen ftrömte herab, ber @<f>nee auf ben

bergen unb brauste in nnlben ©turjbächen in bie

©beite hinab, bie glänjenbe SDede ber glüffe geriet^

in Bewegung unb I;ob fid) , ber $ruth unb ber

$>niefter traten mächtig über ihre Ufer, bie 35ämme

jerreifeenb uttb mit ©isblöcfen toie mit fallen

fpielenb.

2ln bemfelben Slbeube fafj ißifarento guter $>inge

mit feinem jungen frönen SEBeibe auf ber Öfenbaut,

ber tleine bierjährige 3)emib ritt auf feinem Änie

unb Stfinia unterhielt ft<h auf ber $>iele mit ber

fchecfigen IjauSfafce. „£err 33ater," fagte ber .

Änabe, „menn »ieber ber 3«brmarft tit Äolomea

%
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ift, wirft bu mir eine pfeife bringen, um barauf

ju fpielen."

„$>ie*mal, mein 5finb, barfft bu felbft mit unä

fahren," erwieberte S^eofit, „bu foüft eine Sßfeife

erhalten, 2lpinia einen Leiter au§ £eb!u<hen unb

bie SJtutter einen neuen ©thafspels."

©ie fprachen noch einige 3eit oom gahrmarft,

bann fdjliefen bie Äinber ein unb 2lUe gingen jur

Stühe. 2>ie Äa|e fthlief hinter bem Ofen.

Stad) einiger 3 e*t Würbe £he°frt burch ba3

furchtbare $eulen be§ ©turmeS gewecft, weither

burch ben Stauchfang hereinblieä unb bie Jpiitte

hin unb her rüttelte. Fimmel unb @rbe fdhienen

SU fieben.

2)er 2Binb erftarb jebod? mehr unb mehr in

ber gerne; eä trat eine tiefe, faft unheimlithe ©tiHe

ein, unb ber mübe 2)lann fanl wieber in tiefen

Schlummer. 2113 er baä sweitemal aufwathte, war

e§ bie Ma$e, bie su it;m heraufgefprungen war

unb fich auf feine 33ruft gelegt hatte , wie ein böfer

£raum, unb als er fie mit beiben §änben erfaßte.

War fie nafe wie ein ©thwamm, ber fi<h »oHgefogen

hat. ißifarenfo ftaunte, richtete fi<h auf unb horchte.

@3 waren gar feltfame Stimmen, bie er jefct t>er=

9
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itaimt , ein monotones Sdjtudjjen, ein leifes SBeinen

unb ein Reiferes ©urgeln. Gs fd;lug int Saft an

bie SC^üre, genau mie baS Älatfdjen ber Söäftöe,

es podfrte an bie biinncn SBänbe ber ^iitte unb

halb begann and) in ber Stube felbft ein rätftfel-

fyafteS Sitefein unb ißtätfd;ern , ein 3ifd)en 9M'
bem eines oerlöftbenben 0ellämpd;enS. Qe£t ftiej?

S3rt}fan braufjen ein me^mütl;igeS ©el;eul aus unb

fragte an baS genfter.

pfarenlo ftanb auf unb mar mit eittemntale

bis an bie ßniee im SBaffer. Sofort erfannte er

bie ©efafm, mad;te raf$ Sid;t unb medte fein 2Seib.

„Grfcbrede nur nidjt 51t fe^r," begann er.

„trennt eS?" fragte Siifulina öerftört.

„Slein, mir I;aben eine Ueberf<$memntung."

Sie fleibeten fidf unb bie ft^lafenben Äittber

rafdj an. ißifarenfo öffnete baS genfter gegen ben

$of ju, ber etmaS §öfyer lag. Sofort erfcfnen ber

|mnb in bentfelben, fprang triefenb I;erein unb

bellte freubig.

„Wq\ ftefyt es fo," murmelte S^eoftl. Gr ent*

jünbete einen Ätenfpau, unb oerfudttc bie Sftüre

ju öffnen, aber baS SBaffer leiftete fo fräftigen

Söiberftanb, baff er eS aufgab. Sie Keine §ütte
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begann wie ein $a(?u ju fdjmanfeu , bie SßeHen er=

gofcett ftch rafd; burdj bie Ceffnung, mel<be er ihnen

Beim fftütteln ber ftbüre gemad)t batte, füllten bie

Stube mehr unb mehr uttb ftiegen oon Sefunbe ju

©efunbe. ißifarenfo legte alfo bie Seiter an bie

Südfe, bie auf ben 35acE)boben führte unb ÜJtiMina

fiieg hinauf. (Er reifte ihr bann juerft ben fd>la=

fenben Änaben, hierauf baS Hftäbcben, ba<S heftig

meinte, unb folgte felbft mit ber Saterne, bie er

eilig angejünbet batte. Oben angelangt, 30g er

bie Seiter herauf unb liefe fie burd) baS S)acbfenfter

mieber bmab tn ben ,fjof unb ftieg bie Sproffen

abmärtö.

„ißobin millft bu?" fragte fein SBeib »oll 2tngft.

„(Einen 2öeg fud;en."

Sie fab ihn immer tiefer in ba3 SBaffer ge=

ratben, ba ihre £ütte etmaS erhöbt fianb, unb er

alfo abmärtä ging, unb feine Saterne mic ein 3tr=

licht über ber bunfeln glutb fd>meben.

(E3 mährte nicht lange, fo lehrte er jurüd unb

30g bie Seiter nach, fein ©efi<ht mar bleich unb

tief befümmert.

„Unmöglich burchjufommeit," murmelte fie.

„Unmöglich." 9lun ftieg er mieber hinab in
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bie $ütte, nahm aus bem Sette, bas bereite in ber

©tube umberfcbiuamm , bie Sßoliler uttb ben Äofcen,

ergriff bie Srube, bie ba3 Sßaffer in regelmäßigen

Qntertiaffen gegen ben Ofen toarf , beim |»enfel unb

jog fie herauf. 2lls er biefj in Sicherheit gebracht

batte, holte er bie ßaße, bie auf bem Ofen oben

faß unb erbärmlich fc^rie. Sann legte er bie Seiter

nieber, fdjloß bie Sacßlufe, bie in bie ©tube

binabfübrte unb befcbfterte fie mit ber Sruhe , fotoie

mit allen ©teilten, ißflöäen unb ©eräthen, toelcbe

er unter bem Sache fanb.

„9lutt fann eS fo eine 3e^ 9*b*K," fagte er,

„rnettn ©ott un3 nicht »erläßt.

"

Sange geit loar nichts ju hören, als baS Soben

ber glutb unb bas Seien ber armen Seute auf

bem Sad;e oben, ©ine 2Beile flacferte noch burch

eine 9tiße baS Sidbt, baS auf bem Sif<be fteben

geblieben war, »on unten herauf, bann öerlöfcb :

ten eS bie SGBeKen unb halb barnacb ftürjte ber

©cbornftein ein unb bie §iitte fiel unter ihnen gleich

einem ÄartenhauS jufammen.

,,©ott fei unferer armen ©eefe gnäbig," rief

ißifarenlo.

Gr b ieIt bie Äinber, fein SBeib ihn in ben
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Sinnen. GS Wat juerft, als fänfen fie ^tna& in

ben tofenben Slbgrmtb, aber baS war nur bie erfte

Bewegung beS ®acheS, mit ber na<hfien erhob eS

fich b°öb über ben SBafferfpiegel unb begann fich

langsam im SBirbel ju breben.

3Jtan hörte ben $nnb winfeln, ber um baffelbe

herumfchwamm. Gnblid) gelang es ihm, einen

üorfpringenben halfen ju erreichen, unb fid) i<f>üt-

telnb burdh eine offene ßule hereinjufriedien. Heber

ihren Äöpfen ertönte ein heftiges glattem, bann

War eS wieber ftiHe.

Gin neuer [tarier SBogenfdhwaU ergriff bie

krümmer ber glitte unb trug fie fort. S)aS SBaffer

begann bei ber S3ref«^e, bie ber ©dhornftein geriffen,

hereinjubringen. „Gs bleibt nichts übrig, als auf

baS S)a<3b ju jieigen," fagte ißifarenfo.

„2Sie bu glaubft," gab Stilulina jur Stntwort.

6ie fletterte mit feiner .£ilfe juerft bur<h baS ruttbe

£o<$, burch baS fonft ber Stauch gezogen war, auf

baS ©trohbadh, er folgte mit ben Äinbern.

GS regnete nicht mehr, aber bie Suft war eifig

falt. „0, bie armen Äinber!" feufjte Stifulina,

„fie Werben uns erfrieren."

geht würbe ber ßopf SktjtanS mit feinen rnerf*
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würbigen Obren in bem So<be fic^tbar , er machte

bie fünften Sprünge etne§ S3aHettänjer§, um tyin=

auf ju fommen, aber oergeblicb. SL^eofil 50g ibn

alfo beim Äragen herauf unb febrie bann jurüd,

um ben Äogen ju boten , ben fie über ficb nabmen.

So fajjen fie nun ba, er ben Änaben unb fie ba3

fteine üfläbcben in ben 2trmen
, ju feinen güfsen

tag ber ,§unb, ibm jur Seite fc^imiegte ficb bie

Äafce, welche eifrig ibr gell reinigte unb neben

Kifutina fafjett bie £>übner mit gefträubten gebern,

bie ficb früher fcbon auf ben girft be3 S)a<be§ ge-

rettet batten.

So trieben fie benn fort, unb immer weiter, in

unburcbbringticber ginfternifj. 9?id)t§ war ju bören,

atä bie gebeimnifwotte Söeüenfprad^e unb fein Stern

am Fimmel 5U febeit, fein Siebt auf 6rben; fo
\

mochte e§ gewefett fein am erfien S<böpfung3tage,

ehe Sßaffer unb Sattb ftä> trennten.

„gabreit wir auf ben gabrmarft, tßater?" fragte

ber Änabe, ber oottfommen wach geworben war.

311$ er feine Ütntwort erhielt, fteefte er ben fteinen

Äopf, auf bem ba$ $aar noch selb War, wie ber

glaunt eine^ jungen £übn<ben$, au$ bem Äo|en

beroor unb fab ba$ SBaffer. „2ßir fahren ja auf
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feinem SBageit," facjte ev erftaunt, „fonbern auf

einem Schiff."

„i$a, unb wir werben alle eririnfen," fpradj

bie fleine üljinia bebenb.

@ineö ber £mfmer regte fid> unb flatterte. ,/Ba»

war ba3?" fragte baä SJtäbcfien, „e§ war wie. ein

glügel.

"

„2)a3 war gewijj uitfer Sdjufceugel," fagte ber

Äna&e, „unb fo fiel) ft bu, bafe wir nicft ertrinfen

fönnen."

SBieber fangen bie SBaffer it;r uralte^ Sirenen^

lieb , nur bafj btefeS in ©alijien nichts 3Sertodenbeä

an ficf) fiat, fonbern fcfauerlicf monoton unb wef-

niütfng Ringt, Wie bie jübifcfe SobtenHage.

ißlö|ltd) erfolgte ein ßufammenftofj mit einem

grofjen SJaum, ber auf ben Söogen fd>wamm, er

fd>lug Xfeofil mit feinen naffeit 3weigen in§ ©ejtdjt

unb brofjte fie alle ferabjuftiirjen, aber e§ gelang

nocfi ißifarenfo mit §ilfe 9tifulina’§ ifm juriicE ju

ftofjen unb ftd) fo Io0 ju machen.

©inmat jeigte fid; in einer 9ti|e be§ grauen

©ewölfeS ein Stern.

„$>ort ift ©ott," fagte ber Äna6e finbeutenb.

„$a, mein Äinb."
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„Unb er fieht uns au<$ in ber ginfierniß?"

„Öcmiß, mein Äinb."

Sie Strömung Würbe jeßt geringer, bie gluth

träger, baS leiste Strohbach fuhr Wie eine neue

3lrdje ruhig nnb fidjer auf ben ©ewäffern, bis es

enblich »oHfommen fülle ju ftepen fd;ien.

„ 2öir finb wohl in ber 9iät;e eines ^ügels,"

fagte S^eofil, „ober gar fd;on auf feftern Sanbe

aufgefahren. 3tber eS Reifet (ebenfalls ben Sag

abtoarten, efje mir uns rühren.

Sas Sicht im Dften geigte fid) an biefent 3)tor=

gen nid;t wie ein weißer Streifen, ber fid; mehr

unb mel;r auSbreitet unb rottet, fonbern Wie ein

in Del getränfteS ißapier hinter bem eine fd^Ied^te

Äerge brennt. Es mürbe heil, ohne baß ein Son*

nenftrahl ben Diebel burchbrang, ber troftloS auf

ber gluth auf unb abrollte. Unb als eS Sag mürbe,

bot fi<h ein Slnblid bar, toon einer Erhabenheit, bie

ben 311hem benahm.

Sie weite gläd;e mar in eine mogenbe See oer=

Wanbelt, wie bamalS, wo noch baS urweltliche DJteer

an ben gelfenflippen ber Äarpathen branbete unb

jene fabelhaften fBlufcheln mit fid; führte, welche

mir f)mt 31t Sage in unferem Sanbe finben. Ser
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4?intmel fchntufcig grau, tote ein oenetianif<hel Sötei-

bach, fd^iett auf ben Gilmaffen ju ruhen, welche

ben SRanb ber ©bene einfäumten. Qn weiter $ertte

ragte bas ©ebirge, hon weiten Sänbern Sclmee’s

umgürtet. Sa unb bort fal; man einen herein*,

famten S<hornftein über bem ©affer. SSon ben

©albuttgen jeigten ftcf» nur bie ©ipfel, auf benett

ermattete SBögel faßen. Sie entlaubten SBäutne
% #

peitfdhen mit ihren 3toet3en bie ©eilen Wie mit

3tutf;en. 2lul weißen ©olfen, bie am |>ori$ont

wie S^wäne, in ber 9ZäI;e aber gleich fid; auf*

blähenbett Segeln über ben ungeheuren Spiegel

jogen, blidtc ber höläerne braune Shurm einer

Äirdw h«rbor. Sie unüberfehbaren unb unbeweg*

litten ©affermaffen hatten im matten Sonnenlicht

einen blauen ©lanj. ©an meinte, ein ^anffelb
«

ohne ©renjen ju fel;en.

Sie 2lrd;e ©farenlo’l war non einer ffteihe oon

©eiben aufgehalten worben, bie in ber gtuth einen

Iraftigen gaun bilbeten, all bie Sonne enblich

heroortrat unb bie ©eilen mit wanbernbeit Junten

überfäete, erhob fid) ein ftarfer ©inb, wühlte bie

flimmernbe ©afferwufte auf unb warf bal elenbe

Strohbad; in bie Strömung jurüd. ©I fchwamm
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je^t laitgfant, nicf;t anberS als baS 8latt einer

Sßafferrofe, unb näherte fid; einem »ou ber Ueber;

kwemmung »erklungenen 2>orfe. Stuf jebem

ber balbnerfaulten Strobbäcber mären SfJienfdljen ju

feiert. Sie fdjienen 2lHe erftarrt ober in bumpfer ißer=

jweiftung »erftummt. deiner erhob feine Stimme,

um benen, bie Ijerjufteuerten, jujurufen, unb and)

non biefeit gab feines einen Saut non fid;.

Stuf einem fDügel, ben bie tobenben SSogen

nicht übergoffen Ratten, waren ißferbe »oit allen

färben jufammengebrängt. Gin großer 5>unb, ber

bie Stn^ö^e umkwamm, fdfien fie ju bewachen,

aber halb fal; ißifarenfo, bajj eS fein ,§unb war,

fonbern ein Sßolf, ben bie Strömung aus bem

na^en SBalbe oertrieben ^atte. Gr fant je^t an

baS Ufer unb frod) langfam, furdjtfam faft, ben

2lbl;aug empor. 2)ie $ferbe wieherten unb brängten

ficb jufammen mit ben £mfen nad; auswärts, aber er

bad)te nicht baran, fie anjufallen , fonbern ftredte fidb

erf<höpft unb toom grofte gefchüttclt auf bem feud)ten

unter bem Söinterfd^nee gelb geworbenen ©rafe auS.

Gnblid) ftiefj bie neue Strd;e gegen einen jweiten

in ber -Kühe liegenben .fpügel unb fafj auf bemfelben

auf. Gin 9fabe umfreiste gang nieber bie ©eret--
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teten unb festen fi<^ auf bie Hübner ftiirjen $u

iooßen, aber SBrptan fuhr mie ein Slafenber empor

unb »erleuchte ilm mit feinem Reiferen ©ebeul.

,,©ott fei gepriefen," rief pfareitto, „bie ©efaßr

ift öorbei." Gr ftieg herab unb trug ben Änaben

auf baS Sanb. iKifuIina folgte: ©er §unb fprang

freubig beßenb unb auf feinen Hinterfüßen tanjenb

um fie herum, feine Obren flogen bin unb ber,

toäbrenb fein bufdjiger ©djroeif bie SBetrcgungen

eines gliegentoebels machte.

©beofit jog jejjt juerft, mit PfuIina’S Hilfe,

fein Heines ©<biff aus Holj unb ©trol; höher an

baS Sanb, bamit nicht eine [tariere SSoge eS toieber

fortfpüten fönne, es gelang nach großer Slnftrem

gung, bann froeb er in baS innere binab, fanb

ju feiner greube bie ©ruhe unoerfebrt nnb braute

fie gleichfalls auf baS ©roefene.

2IßeS ©etoanb unb Seinenjeug , baS in berfelben

toar , nahm er heraus, büßte fein junges SSeib

unb feine Äinber ein , bie Pom groft gefcbüttelt tour*

ben unb bereitete aus bem Äojsen einen toarmen

©ijs auf ber ©ruhe, ©ann fd^nitt er mit feinem

ftarten Sßteffer bie Steige ber Hafetnußbüfcbe ab,

bie auf bem Hügel [tauben, loäljte einen ber ißflöde
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gerbet, mit benen er bie $ad;lufe befcbwert 5>atte,

rifc Strob oont 2)ad;e tjerab, fd;Iug geuer mit fei*

nem geuerjtein unb halb loberte ein bübfdher Heiner

Sdwiterbaufen ju tbren giifjen, an bem fie ftd)

wärmten unb ber jugleid; als ein Signal biente.

S)ieS festen aber ißifarenfo nid;t genug, er 50g eine

lange Stange au3 bem £ad;ftul)l, banb eines ber

£eintü<ber, bie er auS ber £rube genommen, baran,

unb befestigte bie flagge, welche luftig im SSinbe

fnatterte, auf bem Strobbad;.

@S wäbrte aber bod) faft bis Sonnenuntergang,

ebe fie gentanb erblidte. 2llS ber Fimmel , welcher

öou Stunbe ju ©tunbe in reinerem '-Blau aufleucb-

tete, »on jenen Heinen, rotben, fd;immernben 2Bölf=

eben überzogen würbe, bie halb großen ©olbtrobbeln,

halb gloden brennenber SßoHe, ober auch einem

mit ,§imbeerfaft befpri|ten itifcbtudj gleiten , f^ieit

in weiter gerne eine Äette bunfler Sßilbenten gerate

jufebwimmen, aber biefelbe näherte ficb mit großer

ßile, unb halb jeigte eS fid;, bafj eS eine fReibe

großer $ä£;ne war, in benen SJRenfcben fafjen. Schon

begannen fie bie SRotbfigitale 31t erwiebern. ©in

weifjeS £u<b flatterte als weifse griebenStaube gliicf*

oerbeifeenb in ber Suft.
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£§eoftl unb fein Sßeib jlaitben ant Ufer, bte

|>änbe im gchoofse gefaltet, unb Hielten ftuntnt

hinaus, mit pod;enbem $erjen. gu ihwn Süffen

faßen bie Äiuber, eines an baS anbere gefdjmiegt,

unb ber $unb, ber feine Offren aufnterffam fpißte.

$e|t löste ficf) ein Äahn Don ben übrigen unb

fteuerte gerabe aus auf fie ju. ÜRodf einige fräftige

9tuberfct)läge unb fie erfannten SkoniSlatoa, treibe

in einem lurjen peljbefe|ten ©ammtiibermurf, ben

Äopf in einen Safc^lil gefüllt, in bemfelbett ftanb

unb ihnen mit ber toeijjen $anb juminfte. 35ann

fielen fie auf bie Äniee nieber, erhoben bie £änbe

gen Fimmel unb begannen 51t beten.



£ißbjeljntcs föapitel.

Gä tuirb sJ!icmanöcnt geftattct, baß er mit Gott rcdjtc.

2Us bas SGBaffer abgelaufen war, war ba3 Sanb

weithin eine SBüfte, aber eine fruchtbare Sßiifte,

bem ÜKillanb nach ber Ueberfd)Wemmung gletd)enb.

Sie Sörfer waren jerftört, ba3 ift wobt Wahr,

aber ein galijif^e§ Sorf baut fi<b leicht wieber auf;

genau fo, wie e§ ben Schwalben feine befonbere

Schwierigfeit niadht, ihre -Hefter au3 Stroh unb

Sehnt unter bie Sacher hinjufleben. 2tUentbalben

tagen grofee Säume, bie bie SBogen herangefchwemmt,

fie lieferten |>olj für ben |>erb be§ Sauerä. Sie

@rbe, mit Schlamm bebecft, oerfprach eine reifliche

Grnte auf Qahre hinauf; and; bie Körper tobter

Shiere, bie einen mepbitifdjen ©eru<h nerbreiteten,

bienten, tta^bem fie begraben worben Waren, baju,

ben Soben ju oerbeffern.

Sheoftl mujjte gwar Wieber einmal toon Stnfang
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beginnen, aber eg mar biegmal fein fairerer 2ln=

fang. Salb ftanb • fein £aus triebet ba unb »on

ben ©rfparniffen , bie er gerettet, faufte er jmet

$ferbe unb eine Äub* ©r hoffte bag Sefte unb

trat o^ne Sorgen, ja guter Saune, ©a gefebab

es ihm eiueä ©ageg, bafe ibn eine feltfame Äälte

überfiel, ein heftiger groft begann ibn ju fcbütteln,

er büflte fi<b in ben Sieraf unb legte fi<b auf bie

San! beim Ofen. ©g mährte nicht lange, fo mid;

bie Mite einer glübenben £i$e, fein ßopf brannte,

er batte bag ©efühl, ba& feine ©lieber fid> in!

llnenblidhe berlängerten
;

er meinte, er muffe mit

ben güfjen eine Söleile fdbreiten fönnen unb mit ben

£>änben bie Sterne am Fimmel berunterlangen. ©t

fddief endlich ein unb ermatte am näd)ften 3Ror=

gen, ju ©obe ermattet, fchleppte fi<b mit 2Jtübe,

mar nicht im Stanbe ju effen, fonbern litt einen

entfefsli<ben ©urft. 2lnt Slbenb toieberbolte fi<b ber

Unfall. 5Rifulina hielt eg für ein gieber unb men*

bete an, toag eben fo ein guteg einfad^eg SBeib

antoenbet. fffad) einigen ©agen begann SSrfjeofil

inbe§ ju büfteltt, magerte rafd) ab, fonnte fi<b halb

ni<bt mehr auf beu güfjett beiten unb mar am

gatjjen .ftörper toie gelähmt, ©r lag ©ag unb

©adjer fDlafodb, £er neue $iob. 20
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Etadjt auf ber 33aitf beim Ofen, fafl o^ne ju

regen, ftumm unb tfjeilna^mloö.

Üßifulina ftanb eine furd)tbare 2lngft um ifyn

au3. ©ie liebte ifm , wie bie Softer eines -Jtatur*

ooIfeS liebt, ©ein Seben war i£;r Sebeit, fein

©cfmterj i^r ©cfnnerj, unb »a3 fie nod; mehr nie*

berbrüdte: wenn fie ifym @t»a3 bet, lernte er e3

mit einer £anbbe»eguug ab, fpracfy fie ju i^m,
m

ertüieberte er mit feinem SBort, fd;üttelte nur ben

Äopf ober nicfte mit bemfelben.

2113 bie 3eit fam für ben 2lnbau unb er eines

EJtorgenS auSrief: „9hm foE bie 2lrbeit beginnen

unb id) bin »ie ein fmubertjabriger ®rej§! £i

»arrtm bin id) nidjt tobt jur 2BeIt gefommen ober

lieber gar nic^t geboren »orben!" fd^ien ifir biefer

©d)rei ber SBerjweiflung »ie ein Sabfal.

,,©ei ohne ©orge," er»ieberte fie freubig, ,,id)

gebe morgen auf ben 2lder hinaus mit bem Äna*

ben unb jebe 2lrbeit »irb getban »erben, fo »ie

e3 bein ©ebanfe ift. 93efie^I nur, ,§err, unb fieb

bann felbft, ob icb gebord;t habe, »ie e3 fid> ge*

bübrt."

©r richtete fi<b auf unb fagte, »a3 ju fagen »ar,

bann fiel er oon 9teuem in feine 2lpatbie jurüd
;

\
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•Jtifulina aber fpannte am folgenbett Jage in

aller 'grüfye bie Sterbe »or ben $flug unb begann

mit bem fleinen Jemib bie $elbarbeit. @r ging

mit ber ^ßeitfd^e neben bem ©efpantt unb fie führte

ben ^Sftug. ©benfo t£)at fie mit ber ßgge. Jer

Änabe fäete halb fo gut »ie fie unb iuenn fie

©ra£ ntäfyte, fc^nitt er eS mit ber Siegel, ©r §alf

ifyr aud) beim Schnitt unb fie brauten iebe 2lrt

oon ^rud)t glücf EicE) ein, unb fam ber Stbenb, afjen

fie erft unb fafien bann ju ben güfsen beS Äranfen

unb erjaulten mit ^ufneben^eit, tcaS fie gettyan,

unb Ißifarenfo niefte juftimmenb, ja lächelte jit=

»eilen fogar ein loenig.

gür Jfjeofil, ber unter ©otteS freiem Fimmel

grof; getoorben toar, war eS red)t ferner. Jag für

Jag in - ber nieberen, mit $Rau4) gefüllten $ütte

ju liegen; er feinte fid) nad> ber Suft, na<$ ber

Sonne, uad) bem ©rün ber Saunte unb ben gelben

SSogen be£ ©etreibeS. So lub ifyn benn SEtifulina

jeben ÜDtorgen auf ityren SRüden unb trug ifyn &im

aus »or baS |>auS. Jort, too über ben nieberen

Saun bie Dbftbäume herüber »inften unb bie er=

fyöfyte Sage einen Stusblid geftattete. Ja lag nun

ber arme franfe SRann bis jurn Slbenb, nur einen
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Ärug Sökffer neben ficb, mit bem er üott 3ett
ä
u

3eit feine toerborrten Sippen anfeudjtete, unb betete

über erquidte fein brennenbel Stuge an ber $rifche

unb Schönheit ber 6rbe.

Sa er nicht aus Sittern lefen gelernt batte,

fcböpfte er Sroft unb 6rbauung aul bem 93ud? ber

Statur. 2>al mar eine Schrift, bie er beffer jit

lefen üerftanb als Seite, rceldje bie Mächte üor einer

bürftigen Stubierlampe gubringen , unb ba gab el

ni<btl, lras nicht feinen trüben ©inn erbeitert,

fein gebrüdtes §er$ erleichtert hätte. Cb er bie

©chtoalben ^erbeifcfiiefeen unb ihre Saugen füttern,

ober bie dienen in fiiffe ©turnen friechen, ober bie

Slmeifenfararoanen über ben Sanö binjieben fab, ober

bie fDlalereien ber Sonne auf ben jiebenben SBoH

len, ober bie Sichter, bie ber 33adh auftoarf. 6t

lonnte lange 3eit bem fRauf^en bes Sßalbel lau*

fdhen ober bem ißlätfd;ern bei 3iegens. Sogar bie

Heine ©ibecbfe erfreute ihn, bie aul bem ©eftein

beroorfchlüpfte , ihn mit llugen Singen anjublinjeln

fcbien unb fiel; bann neben ihm in ber Sonne lagerte.

Sein £unb toich nicht oon feiner Seite. So

lange er bie Ipütte nicht toerliefj, tag er bei ihm

unter ber ©anf, Sage, 3Bo<hen, ÜRonate. Seitbem
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er bie £age im freien jubrad;te, ftredte er ftd?

»or feine giifee in ben »armen ©anb. 6r bellte

nid)t, er fprang niefit, nid^t einmal bie Dtyreit rid)=

tete er nte^r auf unb Sliemanb faj) ifyn effen, aud;

liebfoäte er feinen ^ßerrn nid^t. 2lIIe3, »a§ er

tfjat, »ar, ifm non $eit ju 3eit anjufefyen, aber

bann fagte fein Slid,nte§r als SBorte »erntögen.

•Jtur einmal , afcs £f>eofil beit Äonf ju i^m »enbete

unb ifynt julä^elte, fam er langfam ju ifym, faft

fdjeu unb ledte feine Igaitb.

Tantals »ar e§, »o £f>eofil ißifarenfo feinen

traurigen Seinanteu erhielt. „®ibt e§ nod; ein

Unglüd in ber SBelt, ba3 ®en nid)t getroffen l;at?"

fagten bie dauern, unb fo nannten fie ifyn benn

£>iob.

Unb als füllte biefer iltame neues Unheil über

i^n bringen, »ar Sifarenfo plöjjlicfy am gangen

Seibe mit äluSfddag überfäet, grofie beulen »ud^=

fen ifym an 2lrmen, Seinen unb am Slüden unb

füllten fidj mit Slut, unb ein ©djleier legte ficf)
•

»or feine Slugett, fo bajj er ÜDtenfcfien unb $inge,

bie i^n umgaben, nur ne<$ »ie ftüdjtige ©Ratten

fa^ unb bie ©onne am Fimmel »ie einen großen

Delffetf.
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2luf biefe äßeife fant ber- $erbft unb Sfyeoftl

ißifarenlo füllte fi<$ nid>t beffer, fonbern fddedter

unb f<$ledjter.

„fDteinft bu nic§t, ba§ bir allenfalls ber böfe

23lid eines Slienfdien gefcfyabet §at?" fagte feine

grau.

„S)aS ift ein t^örid)ter ,Aberglaube," gab bet

$eimgefucf)te jurüd.

Gin anberntal fdjlug fie ifmt bor, ju bent fftabbi

bon Sabagura binjufa^ren, beffen gbtyeimnifiboller

Stuf ftd; bereits verbreitete unb ben fie einen gabif,

einen grontmen unb Geregten nannten. Gr l)atte

£aufenben burcf) fein Gebet geholfen, fyiefj eS,
i

unb aud; Gl;riften fugten feinen SBeiftanb.

„?ßie fann ein Gfyrift burd; bie gnrbitte eines

guben bon einem Hebel erlöst toerben!" rief ißifa-

renfo faft jornig aus. „Sie ju i^rn ge^en, ber=

laufen unfern ^eilanb. Sollte eS toa^r fein, baff

er SDem unb genem geholfen, fo toare es nur

möglid) burd) menfddid)e Älugfyeit ober Arjneien,

bie nur if)m belannt finb. Aber idj toiH lieber

ju ©ruttbe ge^ien als bei einem Hebräer Rettung

finben."

bid) ©ott aber fo berlaffen fiat," fu^r

**
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Jiifulina fort, „ijt e§ nicht n>cife von bir, feine

©ebote fo jlreng ju befolgen."

„©ott bat mid) nicht toerlaffen, er prüft tnicb

nur.

"

„^d; benfe, er bat bi<b genug geprüft," feufjte

SÜifulina auf, „unb fönnte je$t einmal anfangen,

Slnber^ ju prüfen, bie er nod; nie oerfud)t bat. —
SBenn ich fo 2löe§ überbenfe, Wa§ fcbon über bid;

gefomtnen ift, £err, unb bi<b fehe in beinern ©lenbe,

ba§ jebeS ^erj erbittern ma<bt, fo erfd;eint es mir

unnü|, }u ©ott ju beten, unb i<b fange an ju

jweifeln an feiner ©üte."

„9hm," erwieberte Sbeofil mit einem gewiffen

§utnor, „foH i<b etwa mit ©ott einen ißrocefe füb=

ren, wie feiner Seit ntit Sojan, um bas, wa§ er

mir toieHeidbt ju oiel tbut? Söebe bem, ber mit

feinem ©dhöpfer babert. SBas würbeft bu fagen.

Wenn ber Stopf auf bem |>erbe ju reben beginnen

Würbe unb bi<b belehren wollte, wie bu !o<ben follft,

ober ber ißflug Würbe fi<b fträuben, bie gurren

ju machen, bie bu }iel;en wiHft, ober ber ^anf

würbe über bi<b lad;en , bafj bu feine beffere Sein=

Wanb $u ©taube bringft?"
'

mag fo fein," öerfefcte fie, „aber mir ift
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aEe freute am Sehen bafyin »on bem 2lflen, unb e§

märe uns am 39eften, gufammen im ©rabe gu liegen."
«*

„Äannfi bu miffen, moju uns ©ott nocfy be=

ftimmt §at?" gab iE^eofU pr 2tntmort, „bet iß

uid^t meife, ber p feiner 'Kutter fagt: marum

fyaft bu mid^ geboren?"

„2ßie lange mirft bu nod; feftl;alten an ©ott?"

fagte fte mit einem troftlofen 33lid auf itp, „bu

mirft fterben unb ifp fegnen!"

„2)u rebeft, mie. eben SBeiber reben," fprad;

iE^eofil, „fyabeti mir ©Utes empfangen oon ©ott

unb foßen bas 33öfe nid;t anne^men? ©S mirb

Kieutanbem geftattet, baß er mit ©ott rechte."

©ben p jener 3e^t fteßte bie föerrfdjaft im

Vereine mit ber ©emeinbe einen Gf)irurgen in

3abIotom an. ©r triefe Semin unb mar ein ge*

taufter jjiube; ftatt ber 3unge fc^ieu er ein Uj>r*

merf im SJlunbe ju fabelt, trug einen ^embfrageit

mie eine Spedfdparte, aber ftetS |>anbfcfyufye unb

Sadftiefel. 3U tiefem ging Kifulina , fiä) fRatp

ju erholen, ©r tarn, unterste ben Oranten,

madelte t;in unb §er, nid)t anberS als ein Sänger

in ber ©pnagoge, unb fagte enblicty: „©in fd)mie=

riger $aß. . Gud) fjilft Kiemanb mefyr."
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,,©o oiel weiß id) felbft," entgegnete 2:l>eofil,

„meine ©ingeweibe fiebeit, idj füljle, baß e€ mit mir

ju ©nbe getyt, unb ba§ ift mir lieb. 2)er S£ob ift wie

ein tiefer, gefunber ®d;laf, ber auf ben müfyetooden

Xag folgt, 3d> weiß, baß mein ©rlöfer lebt, unb

er wirb mid) fyernad) auä ber Grbe aufermeden."

3)er ßfytrurg ftaunte ifm nur fo an.

„gä) gejfe fiin beg äöegeä, ben id) niö^t wieber

tommen werbe," ful;r S^eofil fort, „fein Slnfang

ift fd)auertid) unb bunfel, aber mefw unb meljr

ergießt er fid) wie ein Sidjtftrom —

"

„©egen 3lbenb »erlangte er nad? bem ißriefier.

2)er Pfarrer felbft fatn unb fpenbete il;m bie 6a=

cramente. „Gä ift eine fernere Prüfung über ©udj

gefommen," fagte er bann, „aber Wir wollen beten,

baß fie ein Gnbe nimmt."

£f)eofil fcfyüttette ben Äopf. ©lauben ©ie nidjt,

mein $err $ater," erwieberte er, „baß f<$on bieS

wie ein Vorwurf wäre? Gä ift gut fo, weil ©ott

eä fo will, unfere ©ad;e ift e3, rufyig ju bulbett.

2Bir fetyeu nid^tö, ©ott 2lHel. 5)er üJtenfd) wirb

jum Unglüd geboren. 3$ &abe geglaubt, ©ott

unb feine SGBelt }u »erfte^en, aber iü) »erflehe ifyn

nic^t mefyr
!"
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„Söie fannft bu ©ott öerfteben, Sauer/' er*

toieberte ber Pfarrer milbe, „ba ihn fein äßeifer

51t erfaßen im ©taube ift. Söarft bu babei, als

Grbe unb Sßaffer gerieben mürbe? Äennfl bu bie

SSege, auf benen bie ©lerne jieben, bot bie ©timme

' be§ äfbgruttbeä je ju bir gebrochen ? Serftebft bu

bie Sprache ber SC^iere unb ber Sögel unter bem

Fimmel? Ober geborgen bir bie Söolfen, ber

$onner, bie Sli|e, ber $agel, bie $euf<hrecfen unb

ba§ SDteer?"

2ln bemfelben 2lbetib famen feine greunbe 31t

bem neuen $iob, um ibn no<b einmal ju feben.

Gr lag in feinem braunen ©ieraf auf ber Ofen*

banf unb fie faßen um ben Xif<h. SRifulina fe|te

ihnen ©pecf, Srob unt> Sranntmein oor, aber Äei*

ner toon ihnen genoß Gttoaä. „9Jtan möchte wei*

nen," feufjte ©elmefter DmeSnb, „toenu man bidb

betrachtet. S3a3 baft bu mobl »erbrochen, baß e§

bir fo ergebt, $err Sruber?"

„3<h höbe niemals Unrecht getban," gab ber

neue Jpiob jur Slnttoort; „aber ein Uebel folgt bei

mir bem anberen, toie bie iQabreSjeiten einanber

folgen. Qcb erwartete ba§ ©Ute unb e§ fommt

SöfeS, ich hoffte auf Sicht unb es fommt ginfterniß."
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„3a, fo ergebt el bent 3Jtenfc§en," fagte Unufr)?

Qaf<$tfd)or , „aber deiner Wirb für 9ßid)t3 geftraft."

„Saft bu etwa ben Sinnen bebrängt," fagte

Silaf , „bem hungrigen beiit Srob unb bent Stuben

bein ®acf> toerfagt, (Mb auf .ginfen geliehen , wie

ein Qube, ober fd^reit gemanbenl S3Iut wiber bi$?"

„9tid)t bafs id; Wüfjte."

„£ört ifm an," rief Sojan ßuternoga, „benn

er ift ber befte Scann, ber erfdjaffen würbe. Gr

Witt ßoit Siidttl -Wiffen unb
,
aud? id; fönnte ibn

feiner ©ünbe anftagen unb tnetteidjt deiner in ber

©egenb; aber unfer Herrgott fielet, Wal wir Stile

ni$t fehlen, unb er legt feine $anb auf feinen

Unfdjulbigen."

„Qa, ja," erwieberte £l?eofil ntilbe, „ibr feib

bie Sßafwen! mit eud? wirb bie Sßeilfieit fterben.

5ßal fyaft bu etwa im Stutterleibe oerbrodjen, So=

jan, bafj bu mit einem öerfürjten Seine jur SBelt

gefommen bift unb fnnfen mufit bein Seben lang?

©ott »errängt feine Prüfungen, wie el ifmt gut

bünft, unb felig ift ber Stenfd;, ben er fyeimfucfit.

$ragt bie Stiere bei SSalbel unb bie Sögel in

ber Stift unb bie $if<$e, bie im Sßaffer leben, ober

Tebet mit ber Grbe. SXttcE) bie Sterne ftnb bereit.
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euch 2lntn>crt ju geben. 3ft in biefer Seit (Stwaä,

Wa3 ©ott nid)t gemalt ^at, unb füllte ber SDienfd^

allein fich fein €^idfal bereiten?"

„2ßir finb alle Sünber," jammerte ©weint;,

„biefer allein miH ohne ÜRafel fein."

„Senn bu frei non Schulb bift," rief SBojan,

„fo ift ©ott ungerecht gegen bi<$. SBerflage ibn

alfo
!"

„Spottet meiner," oerfefcte ber neue &iob mit

einem trüben Säbeln, „e§ ift gut fo, au<h biel

fd^idft ber Fimmel über mich all eine Prüfung.

Sie fann ein SJtenfd; geregter fein all ©ott? Sie

fann ein SKenfd^ geregt fein oor ©ott unb rein

ber oom Seibe ©eborene. $>er SDtonb leuchtet nicht

unb bie Sterne finb noch nid)t rein oor feinen

klugen. Wie oiel weniger ber SRenfch , welcher ber

sßerWefung anheimfällt unb bei Seufzen Sohn,

ber Surm!"

„9tun fpridjft bu, wie bu foUft," fprad) SBilaf.

habe nie anberl gerebet," entgegnete 5ßi=

farenfo, „nur ihr wollt mich nicht hören, wie ihr

füllt. Sal Würbe el mir helfen, ©ott anjuffagen?

So weife bin ich auch- 2lber ihr wollt aul mir

einen Sßerfluchten machen! SBefinnt eu<h, ehe ihr
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urteilt. ®ag Sehen ift Jeine 4?odj$eit unb bie

äöelt ift fein ißalaft, in bem eg fid) luftig wohnt.

$ag Selben ift eine Stobot. SDu plagft bich oont

SJtorgen bis jum 3lbenb unb fannft eg bo<h ©ott

nicht rec^t machen, wie feinerjeit beinern $errn,

bem ©beimann. 3Jtufj ber 2Jtenf<h nic^t immer

tämpfen auf (srben ? Seine Jage finb wie bie eineg

Staglöbnerg, wie ein Jbnecfjt fid) febnt nadr bem

Schatten unb ein Slaglöhner, baf$ feine Slrbeit

aug fei."

deiner »on ben greunben fpra<^ mehr ein SBort.

(siner nach bem Slnberen ging frinartö , StiMina

braute bie Äinber jur Stube unb ijSifarenfo blieb

allein in ber Stube. Unb wie er fo lag unb nadj=

fann, gefchah, wag lange nidfjt gefcJ>el;en war, er

fiel in einen tiefen, ruhigen Schlaf. Unb mitten

in ber feierlichen Sta^tfiiHe, ba fidb weithin ni<btg

regte, nicht einmal ein £oljWurm ober ein $eim=

eben, bie fonft ju biefer Stunbe immer laut finb.

Würbe ber vielgeprüfte ÜDtann mit ©inemmale wach

unb bie niebere Stube war mit einem Sicht erfüllt,

bag ihn bienbete. ©r legte bie $anb oor bie

Iranfen 3lugen unb fah eine ©eftalt mit flimmern*

ben ©ngelgfittidhen, bie ihm winfte, ihr ju folgen.
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ünb ei mar wie ein SBunber, er ridERete fid) auf

unb ftanb mit ©inemmale auf ben güfjen unb ali

bie Sidbterfcbeinung jur f£^üre binauif<b»ebte, folgte

er ihr Schritt für Stritt, unb folgte ihr auf beut

formalen gujjpfab, ber fiel) burd) bie Stoppelfelder

roaub bii ju beut grünen ^»ügel, ber einen »eiten

Stuiblid bot. $ier fab er fid; mit ©incntmale

allein in ber £)unfelbeit unter bem »eitauigefpan»

ten §immelige»ölbe , bai mit flimmernben Sternen

befäet »ar.

3Rit einentmale erhob fid; ein 3Binb, ber non

ÜKitternad)t »ebte unb ein ©rollen bei 2)onneri

unb eine 2Solfe PoH geuer füllte Fimmel unb

(srbe. inmitten ber SBolfe aber »ar ein Siebt unb

ali ficb bai geuer tbeilte, »ie ein SSorbang, fab

$beofif «ine ©eftalt, gebilbet »ie bie einei 3Rem

fd)en auf einem Stuhl fifcen, ber »ie Saphir er=

glänjte, ibr ©e»anb »aüte jur ©rbe nieber unb

ihre güfje rubten auf einem ^Regenbogen »ie auf

einem Schemel. Seraphim ftanben hinter ibr nnb

Fimmel unb @rbe »aren »on einem filbemeit iRau<b

erfüllt. Xl;eofil aber fiel auf fein 3lngeftd^t nieber

unb betete an.

$>a brang eine Stimme ju ihm, ftarf »ie bai
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Traufen beS SBinbeS uttb fanft wie bie Stimme

einer 3Rutter: „2BaS ängfügt bid) unb macht bid)

verzweifeln? SRebe!"

„£), $err!" antwortete ber vielgeprüfte 2Rauit,

ohne baS 2luge ju ergeben, „willfi bu wiber ein

fliegenb Statt fo ernft fein unb einen bürren §alm

oerfolgen? 2BaS ift bir ein 3Renf<h, ob er 9te<$t

tbut ober Unred;t? Sin ©Ratten, ber über beine

Srbe gleitet, ein £i<ht, baS ein $aud) ber Suft

terlöfdjt! 3Bie fann ein 9J?enfch rein fein vor bir?

$<h habe getban , was id) für 9te<$t hielt , war ein

Unrecht babei, fo wußte mein ^erj nichts baoon,

aber bu h<*ß nü<h ganj oerlaffen unb ^aft mein

oergeffen."

„Äann eine SDtutter ihres Ä'inbeS oergeffen,"

fpradj bie Stimme
, „baß fte fid) nicht erbarme ber

grucht ihres SeibeS. Unb -wenn fie auch feiner

oergäße , fo will i<$ bo<h bein ni<ht oergeffen. 3)eine

Sonne Wirb ni<ht mehr untergehen unb bein äRonb

ni^t mehr feinen ©lanj verlieren, benn idb werbe

bein Sicht fein unb bie Sage beineS SeibeS foHen

ein Snbe hoben."

Sin $>onnerfd)tag machte bie Srbe beben, wie

Wenn fte berften füllte, baS ©eficht oerfchwanb in



320

ber Sßolfe öon geuer unb mit einentmale toar

Wieber SunEelheit ringsum unb Stille, unb nur

oben ber ^immel überfäet mit flimmentben Sternen.

2113 ber £ag ju grauen begann , fanb 9ii!ulina

ihren 2Jtann, ben fie in ber 2lngft ihres .fperjens

fudhte, ferne t»on feinem £>aufe, auf bem grünen

$ügel. ^iier lag er, ba3 $aupt auf einen gelb*

ftein gebettet, in einem tiefen unb gefunben Sdhtaf.
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Sic Sage beitteS Seibeä follcn ein @nbe Jjabeit*
«

Srei SRächte unb brei Sage f<htief Sheofil $ßifa=

renEo unter freiem |>immel auf bem grünen $ügel,

ben Äopf auf ben ^bftein gebettet, fein Sßeib

toaste bei ibm unb baä SolE Eam ^erbei, um ibn

anjufehen unb ftaunte. Site er am eierten Sage

ertoadjte, mar ber bunEle ©Fleier toon feinen 2tugen

genommen, bie Leuten unb ber Sluäfäüag, toon

benen fein Körper bebeeft toar , mären toerfchmunben.

@r ftanb auf unb fühlte fi<h moht unb Eräftig.

Sie greunbe , bie Stac^baren, bie ©utefrau unb

üor Sittern ber Chirurg Eamen unb ftaunten ihn an,

mie fte etma einen Serftorbenen angeftaunt hätten,”

ber plöfslich aus feinem ©rabe auferftanben wäre.

Sheofil lächelte nur ju bem Sitten. SJierfmütbig

War ba§ Setragen feinet £unbe§. Site er feinen

§errn in biefer Söeife jurücEEehren fah, toertounberte

er ft<b juerft unb ftettte feine Ohren hoch auf mie

©a$et ÜXl a f o , $er neue £tob. 21
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ein ttteb, bann bered) er ihn, unb enblicb fprang

er mit lautem ©ebell an ibnt hinauf. ißifarenfo

aber fefcte fid; an ben Stifcb unb begann mit junger

ju effen, unb nicht a<bt Stage mären feit jener

feltfamen Sifion »ergangen, begann er im ©arten

ju graben.

„2ln biefem ttJtenfdhen fdjeitert alle Äunft," jagte

ber ©^irurg.

tttadh menigen ttttonaten tjatte $ifarenfo feine

»otte ©efunb^eit unb Ä'raft triebet gemonneit. @r

mar je$t ein 3Jtann non netten 58 fahren, aber

ein galijif^er Sauer in biefem 2tfter ift fo jung,

mie es ein Arbeiter beS SEBeftenö mit 40, ein ge=

bübeter unb geniefjenber ttRüfiiggänger unfereS <Sa>

Ions aber mit 30 fahren nicht mehr ift. ©r batte bie

gerabe Haltung eines ©olbaten, unb bie SDtuSfeln

eines ©labiatorS, bas reiche bunfle $aar unb bas

lebenbige Sluge eines $igeunerS, bie gähne eines

ttöoIfeS. @r f<bien in Ment feiner grau angemeffen,

bie erft 26 3faf)re jäblte, unb meldete nicht etma

©horcht attein, fonbern bie leibenfdjaftlicbfte Siebe

an ibn feffelte. ®er ttöinter mar ba unb Sthcopi

überlegte, maS attenfatts mit Seginn ber frönen

QabreSjeit ju tbun märe, um feine anfebnlicbe 3Birth=
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fchaft }u £;eben , benn er toar nicht jufrieben, fein

$elb jit beftellen , ttrie eS fein SBater gethan, fon*

bern tra<f>tete in 2ll!em meiter unb »ortoärtS. £>a

fam ber Pfarrer mit einer fDUene, treibe bie Sonne

befd)ämte, unb ber ®(anj berfelben fc^ien fogar

feine ^o^eit ©tiefe! jtt umftrafjlen , benn and) biefe

leuchteten förmlich.

9tacf)bem er ißlafe genommen, liefe er feinen

freunblidhen 33lid auf bem neuen Jpiob haften unb

nidte ihm faft fdjalffjaft 31t. „2)aS ift eine merb

ttmrbige ©efd)id>te," fagte er enblidj, „meifet bit

toohl noch, mein greunb, bafe bu ein hübfdjeS ©elb

angelegt haft?"

„3<h meife nichts baoon."

„9hm fiehft bu, ißifarenfo, bu haft eS eben fo

öergeffen, wie id;. ©rinnerft bu bid) ber 2000 fl.,

toel^e bu toon $errn ©aborSfi als ©chmerjenSgelb

erhalten haft?"

„SlUerbings."

„$u haft eS mir gebracht," fuhr ber Pfarrer

fort, „unb ich habe e$ fär bid) ficher angelegt.

3lun finb e§ jmattjig 3al;re , ba§ ©apital hat fid;

mehr als oerboppelt unb bie ©parfaffe hat angefragt,

ob e§ nod) ferner in ihren feänben ju bleiben hat.
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2>a id) aber badfjte, bu fönnteft es gut gebrauten,

tjabe i<$ bas ©elb »erlangt, unb ba l;aben wir es."

Gr jog feine rotfye Sörieftafc^e ^erbor unb jä^lte über

5200 ft. auf ben £if<$, für einen galijif^en Sauer fo

»iel, mie es für 9iotbfdf)ilb 100 fDlillionen nid^t finb.

„2lber btefes ©elb gehört nid)t mir," t»enbete

S^eofil ein, ol;ne nur einen 2lugenbli<f feine ed)t

orientalifdje SBürbe ju »erlieren.

„©emifj ift es bein," tackte ber Pfarrer, „unb
%

id) fann bir nur ratzen, bamit ein neues $auS

aus Riegeln aufjufü^ren, bamit bir baS geuer

nidfftS mel;r anljaben tann. S)aS märe meine Qbee."

GS mar auc§ Ißifarenlo’S Qbee, unb fo feilte

er benn bas ©elb, baS ifym mie ein gefd^enfteS

ober gemomteneS erfd^ieit, faufte für bie Raffte

breifsig 3od) guten SlderS unb für bie anbere er=

baute er ficf) ein geräumiges £auS aus Riegeln,

baS mit einem f)übfcf)en rotten 3iegelbadf>e gebedft

ipurbe, einen ©tall, fomie bie nötigen Söirt§fd^afts=

gebäube, alles gut gemauert, unb umgab baS ©an§e

mit einem ftarfen 3aUtt*

„Sifarenfo’S £auS ift ein reiner Gbel^of," füg-

ten bie Säuern, bie baffelbe mit Grftaunen betrag:

teten, „ein mafmfmftiger ißalaft."
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2öäf)renb aber -RiMina ihre ©eligleit nitt

oerbergen fomtte
,
geigte ber neue $iob Weber grcube

not ©tolj. „gt ha&e io Biel Unglüd erfahren/'

jagte er ju bent Pfarrer, „bafe mich bas

©ott mir fenbet, faft erftredt, unb ich eS Wie

eine 33erfud)ung aufehe."

grau ©aborSfa nahm eben bamals einen beut=

ften Defonomen in ihre Sienfte , ber Betriebene

33erbefferungen auf ihrem ©ute einführte. Sie

dauern fahen ihn Wie einen ©chwarsiünftler an

unb ftetS nur Bon SBeitem. ©anj anberS ißifarenlo.

Ser 30g feinen heften 3tod an unb Inüpfte fit fo=

gar ein greuliteS feuerrotes Sud) um ben $alS:

fo ma<hte er bem Seutften feinen S8efucf>, liefe fit

Bon ihm 2llIeS jeigen unb erflären, fam nun täg=

lit, um ihm fteinbar gleitgültig jujufehen, wie

er wohl Siefe ober genes in Eingriff nahm, unb

begann mit ftidlid;er ©ile in feiner 2Birthft®ft/

Welte bie gröfete bäuerlitc im ganjen Greife Bon

Äolomea War, baffelbe im kleinen burtjuführen.

Sie greunbe fahen, bafe eS gut war, unb ahmten

ihm juerft nat, bann bie 9latbaren, enblit baS

ganje Sorf, unb es Währte nitt aßju lange, lamen

dauern aus anbern ©emeinben, um feine gort=
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dritte anjuftaunen. ©o würbe Sifarenfo’3 9öirt^=

fcbaft eine ©cbule für bie ganje ©egenb.

•Jlun würbe er mutiger. @r fuiir nach 2em=

betg, ohne Qentanb jufagen, Wa§ er üorbatte unb

nahm toon ber ©parfaffe 6000 ©ulben auf fein

.£>au3 unb feinen ganj refpeftablen ©runbbefiß auf.

3)lit biefem ©elbe begann er jur Grntejeit toon ben

Säuern ©etreibe ju taufen unb e§ an einen ^änbler

in Ärafau weiter ju toerfaufen. Sllö e§ einmal

gtücfte, wagte er mel;r unb mein, unb ba jefü auf

Ment, Wa§ er begann, ein ©egen ruf)te, war er

halb im ©tanbe, bas Kapital jurücfjujablen unb

mit feinem eigenen ©elbe ben ©etreibebanbel fort

jufeßen. ©a er ben Säuern, bie bisher ganj in

ben Rauben ber $uben gewefen waren, einen

befferen ißreiä bot unb fie überhaupt in feinet

SBeife übertoortbeitte ober briicfte, weil er ficf) mit

einem befcßeibenen ©ewittn begnügte, famen Sille,

bie ju toerfaufen Ratten, ju ibm. Sie fdjwarjen

£alare flogen wie aufgefdjretfte 9iaben bw unb

ber, au§ fo unb fö toiel großen getbeilten Särten

fcbrie über „©ewalt" unb bie Äinber Qfraefö

berietben fic^ , heftig fpudfenb, aber aucb bie größten

SBeifen auö bem ÜBtorgenlanbe wußten fein SJlittel,
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baS ben ehrlichen unb jugteid; toorfic^tigen gablo*

tower Säuern hätte ju gaß bringen können.

^eoftl würbe »on gabr ju gabr woblbabettber

unb gewann ein Gnfeben bei bent Sanbnolte, baS

ebne Seifpiel war. ©aft er feine Äinber in bic

©ebute fduckte, barüber öerwunberte fid; bei biefern

ftugen Gtanne wobt Giemanb
;

als er aber int

gal;re 1856 mit benfelben einen ißoftwagen beftieg,

um fie. Wie er fagte, in ber ^rentbe lernen ju

taffen, WaS nur ein Gteüfcbentinb afienfaflS ju

faffen im ©taube fei, ba war ein geber in feiner

2trt bis jum Serluft ber ©pradbe überrafdjt. Sojan

fdflug mit ber gauft auf ben ©ifd) unb fd^rie:

„Stber ba fofl boeb —" mehr braute er nid)t her*

Por. Unufrb gafdbtfd;or fdjnupfte an biefern Sage

feine ©ofe jweimat aus, ber ©btrutg erklärte,

©beoftl fei für baS Gartenbaus reif, grau ©aborSta

taufte fid; einen neuen Äantfcbuk, banb ficb eigen*

betnbig eine Gutbe unb brobte, ihre Äinber ju er*

fdjtagen. Wenn fie in gutunft nid^t beffer lernen

Würben unb ber Pfarrer fogar fiel auf einen ©tubl

unb fdßug bie £änbe jufantmen.

©b^ofil inbefj fuhr unbekümmert im ißoftwagen

mit feinen ßinbern. Geben ibn tarn ein ©utSbe*
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fi$er jü fi|en, ber fi<h fd)eu wie »or einem 6l)oIeta=

franfett jurürfjog. Um fo bequemer fafj ttnfet

rechtf<haffener Sauer unb badjte: „Gi, wie bie |jer=

rett artig geworben fiub feit barnalö. " Qu Äolomea

braute er bie achtjährige Sljinia in ba§ Älofter,

wo er bat, fie nid^t allein lernen -

51t laffen, was

fich für „fo ein gräutein" gehöre, fonbern fie auch

in allen weiblichen Arbeiten unb »or SlUem int

Wochen ju unterweifen, hierauf fegte er mit ®emib

feine Steife fort. $ein 3Jtenfch ahnte bahcim, wo»

hin biefelbe ging. Gr geigte beut hübfchen aufge»

Werften Änaben Semberg, lieg ihm ein ©efroreneS
t

geben unb fah ju, wie er eS afj. Qn 2)embica

beftiegen fie bie Gifenbahn, nicht ohne bafj Sheofil

fich früftig betreuet hätte.

„©iehft bu," fagte er mit einer geierlichfeit,

bie fo Oiel Stührenbeö an fich hatte, „ba§ fährt

ohne Sferbe unb fliegt fo fdhnell wie ein Sogei,

unb weffen SBerl ift bas? 2>e§ armen gebrechlichen

2Jienf<hen SBerf. Sefchalb fann man nie genug

Wiffeit. ÜDtorgen finb Wir in 3Bien, mein Äinb, wo

ber Äaifer wohnt unb jeber SJtenfd; ©tiefel anhat,

bort wirft bu SllfeS lernen, wa3 ein SUtenfcg nur

erlernen fann."

k.
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3» SBieu braute 2;§eofiI fernen Sohn bei einem

2lmt3biener, ber mit ihm in bemfeiben Siegimente

gebient batte, gut unb »obifeil unter unb begann

bann bie Umgebung in feiner 2trt ju burcbftreifen.

$li>|5licb fam er, ^olte ben fleinen ®emib unb

führte ibn »eit hinaus auf ba£ Sanb ju einem

©utSbefifser, bem er benfelben »iirbetooll norfteHte.

„®u »irft, »enn bie geit fommt, »o bie

Spulen gefcbloffen finb," fagte er ju feinem Sohn,

„ nie^t nad; Jpaufe lommen, fonbern ju biefem gnä=

bigen £errn geben, bei bem bu arbeiten unb bie

Sanbtoirtbfcbaft erlernen »irft, fo »ie bie ©eutfcben

fie treiben, unb »irft auch jeben Sonntag ibn be=

fucben. 3la<b £aufe lebrft bu erft bann jurücf,

»enn bu mit ben lateinifcben Schulen ganj fertig

bift."

®emib ftaunte, bafe er lateinifd) lernen foHte,

aber fein SSater fragte nid)t lange , liefe ibn in SBien

unb fuhr allein nach $aufe.

®emib, ber in ber S<bule beutf<b erlernt batte,

fanb fi<b halb in ben ©egenftänben be§ ©pmnafiumS

jurecbt. ©r braute ben frifd^en Sinn, bie rafdfie

SluffaffungSgabe unb baS fabelhafte ©ebäcbtnife

unferer fRace mit unb überflügelte alle feine 3Jlit=
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fcbüler. Sieben SDtonat einmal fdbrieb er an feinen

sKater. tiefer trug ben Sörief ftets bis 3um nä<b=

ften Sonntag in ber Sfcafcbe, ging bann feftlid) am

gezogen in ben Gbelfiof , lii^te 33roniSlatoa auf bie

Sdjulter unb bat fie, il;m benfelben toorjulefen.

SDabei toerfiel er jebeSmal in ben Qrrtbum , baff fie

im Flamen feines SobneS' 3U ibm fpreebe unb ri<b=

tete fofort feine Slntmort an bie lädjelnbe ©utsfrau.

@d»rieb Sernib , baff er neue Stiefel braune , fagte

er: „2BaS? Sernt ber Surfte ettoa mit ben güjjen

ftatt mit bem Äopfe?" ober er »erlangte ettoa ©eit),

um ein 23ud; 31t laufen , 30g er eS aus ber 3laf<§e,

um eS SroniSlatoa 3U geben. So lam es oon

felbft, baff fie eS aud; übernahm, an ben fleinen

Ißifarenlo 3U fd^reiben unb ber Sllte nur feine brei

Äreu3e barunterfe|te.

SllS bie 9te»otution unb jener anfangs glücb

lidjere, aber bafiir fpäter um fo öerberblidtere ^3ar-

tifanenlrieg »on 1863 in ben ruffifd^ = polnifcben

Sänbern begann, 3eigte fid; erft fo redfit, melden

©inftufj £f>eofil auf baS Sanboolf batte. 2llS in

©ali3ien ber 39elagerungS$ujlanb prollamirt unb

bie 33auernt»acbe toie 1846 unb 1848 mit ber $ 0 =

Ii3ei auf bem flauen Sanbe betraut mürbe , ertuäblte
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man S^eoftl ißifarenfo jum Sidjerfteitöfommiffär

tu feinem Sejirfe unb fein £>au§ gltd) in biefer

3eit bem Hauptquartier einer großen Slnnee. SDtit

§linten unb Senfen bewaffnete Säuern bemalten

baffelbe, bor ber Stfeüre ftanben jtoei Soften wie

bei einem ©eneral, berittene Sanbleute berfafyen

ben ©ienft bon Orbonaitjen unb trugen feine Se=

fefrte bti$f<$neE in bie entfernteften Orte, Staufenbe

waren in ben umliegenben Dörfern auf feinen

SBinf bereit, fid; auf jeben geiitb ber Orbnung ju

fturjen. Sott ifjm geführt, nahmen bie Säuern

HauSfudjungen unb Serljaftungen bor, confiöcirten

fDtunition, Söaffen, Sroflamationen ber 9tebolutionö=

regierung , berfolgten bie Hänge^enbarmen , welche

jeben, ber bie it;m bott ber lederen auferlegte

Steuer nieftf jaulen wollte, mit bem Stöbe bebrofyten

unb überlieferten rne^r als einen ben ©eridjten.

Qm nädf)ften Qa^re beenbete ®emib in 2ßien

feine Stubten unb foEte nacfj Haufe surüeffebren.

@ine§ 2)forgen§ fefste fidj eine Elfter auf ben großen

3lpfelbattm im ©arten nieber unb liefe ifjren eigen=

t^ümlid^en, an Äaffeegefeflfdjaften ma^nenben Stuf

ertönen.

„Hörft bu jte," fagte Stifulina ju iferem SDtanne,
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„fte fiinbigt angenehmen Söejitd) an." Unb mitfltch

2Rachmittag§ fam ein ftäbtifcf) gelleibetet junger

©tubent, ein Ständen auf bent Stiirfen, einen ©tocl

unb ba8 Beichfelrohr einer langen pfeife mit einem

©cfmürdjen jufammengebunben , rafch bie ©orfftrafje

herab , flog nur burch ba3 £au8 unb in ben ©arten,

tt>o ißifarenfo mit ben ©einen unb einigen guten

greunben unter bem großen Apfelbaume fafj. 2)ie

erfte, bie ihn erfannte, mar bie Butter. ©ie

tief ihm entgegen unb nahm ihn um ben IgaU,

»ährenb ißifarenfo fi<h toor fRithntng bon ihm ab*

menbetc unb in feinen ©chnurrbart hineinmeinte.

Al§ aber 2)entib feine £anb nahm unb fiifjte,

fiifete ifjifarenfo ihn auf ben ÜBlunb unb rief laut

lachenb

:

„3to, bie Suft in 'Bien bort mufe nid^t gar fo

f<htecht fein, thut mir bie ©nabe an unb betrachtet

mir ben jungen §errn ba!" ®ann nahm er einen

Augenblick feinen groben ©trohhut ab unb fragte:

„3ft ber Äaifer in Bien?"

„9lein , $err 3Sater, in ©chönbrunn."

„Unb bie Äaiferin?"

„@IeichfaIl8."

„T>a§ ift eine $rau, fag’ i<h (Such," belehrte
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ber 2llte bie 2tnwefeitben, „man fühlt fi<b gebrun=

gen, auf bie Äitiee ju fallen unb ihr ben 9la<fen

al§ ©djemel für ihre fyüfse barjubieten. 9iun aber

jeige bein geugnifj."

SDemib jog e3 berbor, fein SSater blicfte hinein,

unb füfjte ben faiferlicfien 2lbler, ber baffelbe jierte

reifte e3 bem Pfarrer, ber es laut überfe$te,

Wäbtenb er fetbft feine SBemerfuttgen ba§u machte.

„Ser ©rfte warft bu? Sa§ ift fcf)ön, ^ört 3br, in

2Bien War er ber ©rfte," fagte er freubig.

„Sa bat er wob! Satein gelernt?" meinte Söojan.

„£aft bu Satein gelernt?" fragte ißifarenfo ftolj.

„©ewifi," lächelte Semib.

„£ört Qbr / er fann Satein."

„Unb ©riecbifcb," bemerfte ber Pfarrer.

„Äannft bu auib ©riecbifcb?"

„@o ift e3, |>err Sßater."

„9lun ba fott aber etwa — er fann auch

©riedbifcb-"

„Unb ipbilofobbie."

„2Ba§ ift ba<3?"

„SBeltWeilbeit."

„Sie haben fie bid? auch gelehrt?"

„3u bienen, £err 33ater."
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„25a — ief)t il;n an — mit 17 gabren ift er

ein SEBeltioeifer — was man nicht SlfleS erlebt!"

2tun tarnen auch bie Machbaren , ben Herrn

8tubenten anjuftaunen, unb 33rptan, ber alt unb

auf einem Singe blinb geworben war, !ro<h unter

ber 33anf beröor, beroch benfelben, machte einen

öergeblidjen $8erfu<h, an ihm bincmfjufpriugen unb

liefe e» fid) genügen, bie Obren ju erbeben unb

mit einem matten ©ebell ju webeln. Sin gebet,

ber fefet bereintrat, nahm ben treuen 2)rptan in

feine Slrme, unb rieb Umt järtlich ben Stüden , wo-

bei ber' in biefer SBeife ©efc^meicfjelte grimmig

fnurrte unb bie gähne fletfcbte, al£ wolle er ibn

jerreifeen. Söäbrenb SUlulina, welche je|t eine

fcböne üppige grau oon 38 gabren war, in ihrem

bübfcben Häubchen , ihrem hellgrauen Äleibe unb ber

Äajabaifa oon bunfefrotbem ©amrnt, mit bunflem

ißelj befefet, ben SOifd) bedte unb ben Äaffee bereitete

unb ftolj lächelte, fo oft ein angefebener 2)1ann

in ben ©arten trat unb ihr wie einer ©belfrau bie

ooße wohlgebilbete 5panb tüfete, führte ijßifarenfo

feinen ©ofm burch baö Heine Hinterpförtchen auf

baö gelb, ftreifte mit ber £<mb bie nä<hfte grmht

unb fragte: ,,2ßa» ift baö?"
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„Korn."

„Unb ba$?"

„SSeijen."

„Kennft bu au<b biefj?"

„©erfte, ^err SBater."

„Unb bort jenfeitS beS SBacbeS?"

„SBucbmeijeit."

9iun mar auch er jufrieben unb fie festen jur

©efeUfdbaft jurüd.

©inige Stage fpäter fam aud; Slpinia bon Ko=

lomea, ein reijenbeS fed^el;njäfyrige§ 3Jläb<ben mit

einem fleinen ©eficbtdjen bott äRutbmißen unb ben

Sanieren einer fleinen ©räftit, wie Ordern be=

feuerte, ein armer, aber braöer junger SBauer,

ber bei ißifarenfo in Arbeit ftanb unb fie mit ben

^ferben ibreS SSateri aus bem Älofter abgefjolt

batte. 3lun mar baS erfte für ißifarenfo, eine

Leitung ju abonniren, aus ber ibm feine Stocher

jeben Slbenb borlal. ©eine näcbfte ©orge mar ein

Klarier ju laufen. 6t fuhr mit ®emib in bie

KreiSftabt unb fanb eines bei einem Quben , bas

gut erbalten mar. 9iacf)bem man ficb über ben

$rei3 geeinigt , fe|te ficb ber Sitte mit Kennermiene

an baS Qnftrument unb begann mit beiben Jpänben
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unb Dotier Äraft — unb ba§ Wollte bei ibm etwas

fagen — auf baffelbe Io§jufd>lagen.

„2Bai geferken! §err oon ißifarenfo }erfcbmet=

tern mir ja mein Älatoier," jammerte ber Qube.

„9tun, ift e3 nod^ ganj obernidjt?" fragte ber

furiofe SirtuoS.

„Sßunber über SBunber, eS ift ganj."

„5Run fe|en Sie, je|t taufe idb e3, beitn jefct

Wirb e$ gewifj auäbatten , wenn meine Meine barauf

fpielt," gab ißifarenfo jur Antwort, tub baS ißiano

auf feinen Seiterwagen unb jog bamit im Triumphe

in $ablotoW ein. @3 würbe auf ber ©teile auf*

gefteHt unb Stfinta mufste bem Pfarrer unb ben

Sia^baren torfpielen. ©etwefter Dweänb oergofi

Spänen, Söitat fprang auf unb begann mit -Jiifu*

üna, bie ficb mit Sachen feiner ju erWebren fuc|te,

ju tanjen. Sei ber $büre aber ftanb Ordern „ rein

fpracbloS, unb OerWanbte fein 2tuge oon Stjinia.

2tl8 fie am nädbften 9Jtorgen mit einem Su<be in

ben ©arten tarn, reifte er ibr jiemtidb oertegen

einen Stumenftraufj, ben er für fie gepflüeft batte,

unb ba gefdbab eä, baf? 2tfinia bem braoen SDten--

feben jum erftenmate orbentticb in2 ©efiebt fab. Sen

ba an war fie wie auägewecbfelt , begann, ganj gegen
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i&re 2lrt, ernft ju bliden, allein im ©albe tyerunu

guirren unb Wenn unerwartet gemanb ju i^r fprad),

f<$ra! fie jufammen.

©ie ©ödster DweSnb’S, Barbara, ein §itbf<$eS

SRäbdfjen »on jftölf gafyren, befugte fie täglich unb

als ©emib baju laut, wie fie iljr ßlaBier fielen

lehrte, fagte er int©<$erje: „Serne nur fleißig, in

Bier Qaljren fomme id) wieber unb bann ^eirat^e

ic§ bicf)." Unb eS blieb bei betn ©d&erje unb er

nannte fie fortan feine Heine grau , bie kleine

aber fa§ if>n nur immer mit großen 2tugen an

unb naf)tn es BoHfommen ernft.

„9lun unb bu, gräulein," tnenbete fid) eines

ätbenbS Ißifarenlo ju feiner ©ödster, „fiaft wofyl

au<$ fdjon beinen Erwählten ,. fo einen jungen ©ra=

fen, wäS?"

„•Kein, $err SSater," ertoieberte baS Huge 2Mb--

<$en, „i$ will leinen 2Mnn, ber baS ©elb aus

bem ^aufe trägt, fonbern einen re$tfdf>affenen

dauern, ber fein gelb beftellt unb ber Born ©egen

feiner $änbe lebt." ©abei rufyte if)r SBItcf auf

Ordern.

,,©o ift eS re$t," fagte ber SHlte, „fie§ nüJjt

auf ffleic^t^um , nur auf SSerftanb unb ©brlicfyEeit

Satter Üftafod), $>er neue £tob. 22
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unb gleife , mägle nadg beinern ^erjeu unb bu gaft

meinen ©egen."

SDemib bat feinen Sater, nod; »ier gagre lang

bie Untoerfität in SGBien befinden unb bas Jus

ftubiren ju bürfen, bann märe er bereit, ftdg ganj

nur ber ÜBirtgfdjaft ju mibmen.

„©inoerftanben," fagte ißifarenlo unb ficg bann

jnm Pfarrer unb bett greunben menbenb, „2lHe$

foHen meine Äinber lernen, aber babeimedgtfcgaffene

Säuern bleiben. 2Bir gaben genug Seamte unb

Slerjte, aber eS feglt uns an ©runbmirtgen , bie

maS gelernt gaben."

Qu jenen Stagen traf Stgeofil nod; ein legtet

©cgmerj, fein treuer alter greunb Srgtan toerenbete.

©r fcgleppte fidg non einer ©tube in bie anbete

fcgmer atgmenb unb mintnternb. ^pifdrenbo- war

nicgt im ©tanbe , igit fo leiben ju fegen , er nagin

feinen ©troggut unb ging auf baS gelb. SBer alte

§unb fcgleppte fidg igm nadg bis auf bie glur, gier

»erliefen ign bie Äräfte unb gier blieb er für tobt

liegen, bis fein £err jurücffegrte; als er aber beffen

©cgritt erlannte, begann er, ber fidg nidgt megr

regen fonnte, nodg ganj leife mit bem ©cgmeif bie

©rbe ju fcglagen, eS mar ber legte ©rufe unb mit
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biefent tterlöfc&te fein Seben. ißifarenfo Weinte unt

ihn unb fcfjämte fi<b beffen nicht. $emib aber be=

grub ben alten SBrtytan unter bem Slpfelbaume.

©o lange fein ©obn bei ibm War, gab e§ feinen

Jag, wo ißifarenfo benfelben nicht über bie beutfdje

Sanbwirtbfcbaft auägefragt hätte. 2)emib tbeilte

ibm SllleS mit, Wa3 er Wufjte, erflärte ibm bie

Marinen, bie neuen Sntbecfungen unb ©rfinbitn*

gen. 3)er SÄte hörte SltteS an, fanb 2lHe§ gut,

aber fügte binju: „®a§ fönnen wir gleichfalls tbun,"

ober aber: „8ei un§ gebt ba3 nicht," ohne aber bie

©rünbe für feine Meinung je fd^ulbig ju bleiben.

$aS War aber noch nicht ÜlHeS. @r nabm ibn

einmal gebeimnifjboll in feine ©tube unb fpracb

:

„$>u wirft lachen unb benfen, ber Sitte fängt fpät

genug au, aber ju meiner ,3eit ba* man wenig

gelernt unb ba§ SBenige fcbneU wieber bergeffen.

©eitbem id; bom Militär fort bin, fenne id> faum

no<b einen Sucbftaben. 3)u foHft mich alfo lefen

unb fcbreiben lebten." Unb fo fegte fi<b benn ber

alte Mann bin unb begann mit feinem ©ohne ju

bucbftabiren. @3 war aber auch fonft eine $teube,

ju feben, wie bie SBeiben fich gegenfeitig belehrten

unb in SMem fo gut berftanben.
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2(1* triebet einmal 23ojan feine ©aKe orbentlicb

erleichtert hotte , inbettt er an 2lflem, toaS biefe

2Selt aulmacbt, fogar an ber frönen Sonne »iel

ju tabeln fanb, unb 9iihtlina bie SBemerfung ge=

macht hatte, »er ©efunbbeit, ein gute§ ©emiffen

unb 2lrbeit habe, foHe fi<b fdjätnen, mit ©ott ju

babern, nahm jule^t ^h^ofil baS SBort unb Tagte:

„Safjt ihn bo<h , Sfojan muff ftdh ärgern, fonft ift

er frattf, ber SBerbrujj ift fo recbt*eigent(i<h fein

SSergttügen, unb er hat ju biefem 3we<fe bie h^rr=

lidhe ©abe, baff er fid; über 2tHeiS ju ärgern im

Staube ift. Steint bie Sonne, »erbriefjt ifm bie

$i§e, regnet e§, fludjt er, bafe fein ©etreibe au&

warfen toirb, »erfauft er feine ßrnte fcbledit , är=

gert er fich , »erlauft er fie gut, ärgert er fid) aber

aud;, nämlidb barüber, ba| er ben Quben nicht

beffer ertrifcfit bat. Verliert er einen ißrocefj , mödftte

er allen, bie bei ©ericbt fdtreibeu , bie Stinte oer=

giften; getoinnt er ihn, flagt er über bie Äoften,

bie e3 öerurfadjt, ju feinem Siebte ju gelangen.

23raud)t er ©elb unb e3 toitt ibm deiner borgen,

bef<b»ert er fich, ba§ eä feine toabre greunbfdtaft

mehr gibt, leibft bu ibm, ärgert er ftd> fcbon in

biefem Slugenblide barübet, bafj er bir einmal bas
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©elb gurücfgeben mufj. ©ebt feine grau fdjledht

angegogen, nennt er fie eine f^amlofe Greatur,
\

fie^t er ein neues $Ieib an ihr, fc^reit er über

SBerfcfjtoenbung, bie ibn an ben 93ettelftab bringe,

ginbet er etma einen ©ulben, ärgert er ficf), ba§

eS ni<bt ein ganger ©4»a| ift. gür geben ift eS

aber bodj am beften , fo mie eS eben ift. &a bat

mir meine felige grau SJtutter fo ein tmbfcfjeS 2Jtär=

<ben ergäbt. 3tIS unfer ^eilanb no<b auf ©rben

ging, traf er einmal einen Sahnten , ber fein Um
glücf roeinenb besagte. „,,3iun, bir fann geholfen

merben,"" fagte ©briftuS ber fjerr, „„fobalb bu

nur mit einem anberen taufeben miHft."" ®er

Sabme mar gerne bereit unb fagte: ,,„fo giebe i<b

benn toor, blinb gu fein."" 9tach einiger $eit traf

ibn ber tpeilanb mieber unb er bellagte ficf) neuere

bingS. ,,„2Senn i<b feffon ein Uebel mit mir ber=

umtragen mufj, märe es oortbeilbafter , taub gu

fein."" ©ut. ßbtiftuS ber $err machte ibn febenb

unb er oertor bafür fein ©ebör. Stber auch bamit

mar er nicht gufrieben. ,,„33effer ift es gu hören

als gu reben , fpradh er , benn baS ©prücbmort fagt

:

£öre nie! unb fprich menig."" ©r bat alfo bei

einer neuen Begegnung ben ,§eilanb, ihm baS
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Silber ber Siebe gu nehmen unb bafür ba! ©otb bei

©tbtoeigen! gu geben. Säb^elnb tbat ibm ©briftnl

ber ^terr aud» biefjmat feinen SBitten. Slber e!

mäbrte lua^rJjaftig nic^t attgulange, fant mein

Stummer , giemlitb bekämt, fniete nieber xtrtb

ftebte bur<b ©eberbeu nm ^urüdgabe feine! tabmen

Seine!, Sefibatb folt ein Qeber gufrieben fein mit

bern, ma! er bat/ mit feinem Hebel ni<bt Weniger

at! mit feinem ©Uten."

„Su bift im Sterte," fagte nun fein ©obn be-

treiben, „aber ertaube mir nun meinerfeit!, bie

Ungufriebenbeit gu »ertbeibigen."

„9tuu b°re, Sojau," Iad)te ber Ute erfreut,

„wie ber SBettloeife ba! anfangen luirb."

„3d) lobe mir bie Ungufriebenbeit," fuhr Semit

fort, „loeit fie ber 2tnfang alte! ©Uten ift. Sticht

mit ©ott folt ber SDtenfcb aber regten, fonbern mit

fi<b felbft. Ser Ungufriebenbeit mit feinem Soofe

oerbanft ber SDtenfcf) alle feine gortfcbritte , feine

©ntbedungen unb ©tfinbungen, unb ibr oerbantt

er au<b feine Sefferung, aber e! genügt nid)t, bie

ffiett anguftagen, ober feine SJtebenmenfcben; ttüger

ift e! fdbon, fi<b über bie Sage gu befcbloeren, in

ber man fi<b befinbet unb Sitte! angutoenben, um

/
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btefelbe feinen 2Bünf$en entfprecbenb gu änbern,

bie mabre unb befte Ungufriebenbeit ift aber bie

mit ftcb felbft. Sobalb mir einmal einfeben, bafe

eg unfere gebier ftnb, bie mir in biefer SGBelt büfjen,

finb mir auf bem beften SQBege , biefelben in 3uhmft

gu toermeiben, unb mag mir fd)Iec^t getban b^ben,

ein anbermal beffer gu machen.

"

33ojan fd^mieg einige $eit, bann fagte er: „|>err

33ruber, bu fannft eine grofje greube haben an

beinern Äinbe."



flßunjßljntßs $apitßl.

Jtt öauertt*2>eputirte.

9lid)t lange , nad)bem $emib nach 2Bien §uriitf»

gefahren war, um bort feine Stubien an ber Uni=

nerfität ju mad)en, fam ber Pfarrer ju bem alten

ißifarenfo unb fagte nad) einem langen Prolog:

„S^eofil, bu rnufet und 2lflen ein Opfer bringen."

„SBenn i<h e3 »ermag, con §erjen."

,,'Jtlfo wir Werben bid) in ben Sanbtag wählen

unb bu rnufet annebmen."

„üJiein ©ott, e» finb würbigere ÜDtänner ba."

„3$ weife Seinen."

„2Bie fott i<b, ein 33auer, einen S)eputirten

borfteKen?"

„SRun e» finb genug dauern im Sanbtage unb

aud) im 9teid>äratbe ju 'Bien, bu Wirft nicht ber

Sefete an SSerftanb fein unter ihnen."

„Sßenn Sie alfo glauben —

"

„$ürd)te bicl) nicht um beine SBirthfehaft," fiel
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ie|t Slifulina ein, „id) »erbe 2UIeS in Orbnung

galten. @S ift eine ©f?re unb bu foUft anne&men."

©o italjm benn ißifarenfo an, würbe einftimmig

gewählt nnb fufyr nadj Semberg.

Qn Semberg aber gefielen fein et;rtic^e§, üerftän=

bigeS SBefen unb feine erfte Siebe, bie er in feiner

f<$mu<flofen , aber brafttfdjen Söeife mit ©prüd)=

Wörtern unb Parabeln gefpicft f)ielt, fo gut, bafj

iljn ber Sanbtag als Slbgeorbneten nad) SBien ent*

fenbete. @r fufw alfo aud) nad) SBien. ©emib

machte grofje 2lugen, als er plö^lid) in feine ©tube

trat, fein ganjeS ©epäcf in einem blauen Saätudj

mit fi<$ tragenb, wie ein 2lpoftel ober ©ele^rter

ber alten geit. ©er 2llte Hefe fidj oljne Umfdjweife

l)äuSli<$ bei ifym nieber unb lebte in Söien, Wie er

e§ ju $aufe gewohnt war, einfad) , faft farg. ©en

©ofyn fränfte baS. ,,©u gibft fo oiel für mid; aus,"

fagte er, „unb bir felbft gönnft bu nid)t baS ÜJlin=

befte. $aft bu bod) jel>n ©ulben ©iäten täglid)!"

„SEßarte nur," gab ber Sitte pfiffig jur Antwort,

„bu wirft f$on feljen."

©agS über befudjte ©emib bie (Sollegien ober

SSibliot^efen , wäfyrcnb fein SSater im 2lbgeorbneten*

§aufe ben ©ifcungen beiwohnte; bort Iwlte ©emib i§n
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2tbenbä ab unb fie gingen jufammen in ba§ &affee=

t)au§, »o er ifjrn bie geitung borla3. 2)amt blieben

fie ju £aufe. Semib ftnbirte nnb ber 2llte raubte

feine ißfeife unb fafj ü;m ju. 9iad;bem er lange 3«ü

beobad^tet fyatte , mie bie S3lätter in bent Sudfte , bal

fein ©ol;n »or fidf) l;atte, nur fo flogen, meinte er

oermunbert: „gd; fel)e, bafj man ^eutjutage nicht

allein mit Sampf fäl;rt, fonbern au<$ lernt, i<$ toiirbe

ein ga^r braunen, um nur eine ©eite ju lefen."

grill;, el;e fie ausgingett, unterrichtete i^n fein

©ofm im fiefen unb ©Treiben, unb ber 3llte machte

unleugbar gortfdfritte. ÜBlit einem gemiffen ©tolj

utiterfd;rieb er ben erften Slntrag , ben Grjbifdjof

fiitminomitfd;

,

57 ber gül;rer ber galijifd^en dauern

im ffteid^Stage, ihm borlegte, mäfmenb bie 3lnberen

nur ihre brei $reuje hinmalen fonnten. gn einem

falben gahre fcboit begann er felbft bie geitung ju

lefen unb jmei 3)ionate fpäter fc^rieb er eigenhän-

big ben erften Sörief an feine „2^eure fJtifulina,"

es mar äugleid; ber erfte Siebesbrief, ben er in

feinem fiebert fcbrieb; eS mährte jtoei SBodjen, ehe

er ben für ihn meiten 2Beg bon bem Saturn bi$

jur llnterfd^rift auf bem rofafarbenen Sogen juriich

gelegt hatte ;
bie Suchftaben ftanben mie 3aunpfähle
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f

neben einanber unb er ^atte mehr ©eufjer babei

auggeftofeen , als an bunbert fftobottagen hinter bern

Pfluge, aber bafiir iiberguott ber ©rief Don Siebe

nnb gärtliibfeit, roie cS eben nur ber S3rief eines

galijifehen Säuert nad; jtDanjigfäbriger Derntag.

Sinmal ftubirte er im Äaffeebaufe ein Sßifeblatt

unb fanb in bemfelbeit ein 99ilb , beffen ©inn ihm

nic^t !lar ioerben ioollte. St fragte alfo feinen

©obn. Siefer toarf nur einen 33licE bin unb fagte

:

„Sa§ Derftebe id; auch nicht." ©dion gab fid; ber

Sllte jufrieben, ba mifdbte ficb ein grember ein, ein

^ubettjüngeicben au3 Sarnopol, ba3 nicht ben nöt£n=

gen ÜDlenfchenoerftanb befafe , um mit alten Äleibern

unb -Safenfeilen ju banbeln, unb baber in SSien

für Leitungen fchrieb. „SBerbe ich 3bn^n gleich er*

Hären baS Söilb, meine Herren."

„Sag fönnte i<h felbft, menn ich tooUte," fagte

Semib ftrenge.

Ser Sonrnalift liefe ft<b inbefe nicht irre machen,

„©eben ©ie," fuhr er fort, „hier ift eine £anb

abgebilbet unb barunter jlebt ju lefen: ©adtuch

eineg galijifd^en Seputirten aug bem Sauernftanbe.

Serfteben ©ie?"

„2Bie foll ich nid;t Derfteben," fagte ber Sitte
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mürbeüoU , „aber mag icf) nid)t toerfte^ie, ift, baR

bie ©entfielt in Defterreidj fo »iel SBefen oon ihrer

Silbung machen unb über anbere Nationen , bie Re

belehren moUen, foldje 2Bi|e machen, bie bei uns

ein Sauer für gemein halten mürbe. SRun merbe

ich- aber Qhnen , junger $err , tmn mir aug etmag

erflären. feigen ©ie mir einmal 3hr Sadtud)."

©er Qournalift jog eg toermunbert aug ber ©afche.

„2Bag hat Qhnen biefeg Sadtuch getragen?"

„©etragen? SRid)tg. @g hat mich gelüftet
—

"

„3lun fehen Sie," belehrte ihn ber Üllte, inbem

er ihm feine groRe braune $anb jeigte, „mein Sad=

tuet) hier hat mir ju einem Vermögen nerholfen , eg

ift alfo offenbar mehr merth, alg bag 3hre-

"

„3<h fehe, baR Sie ein 3JJann non ©eift finb,"

entgegnete ber Qournalift bekämt, „betrachten Sie

nun aber auch biefeg Silb, mag fageu Sie baju?"

,,©ag ift unfer ©rjbifdjof, aber nicht eben gut

getroffen."

„@g foll auch lein Porträt fein, fonbern eine

Äarilatur, mie fie ein SBiener 9Jtater oon allen

belannten Slbgeorbneten geliefert hat. Sie fehen

oorne Sitminomitfd) ftehen , ber eine Schnur in ber

&anb hält —

"
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„Qa, baS fefye ich
—

"

„3)iefe ©d;nnr bctuegt einen glafcfenjug, an bern

im ^intergrunbe bie galijifc^en Söauernabgeorbneten

als Marionetten befeftigt finb. ®a3 foH eine 2ln=

ftnelung barauf fein, baß bie £e|teren »on ben

SSerljanblungen nid^t üiel »erfteben unb immer fo

ftimmen. Wie ibr Sifdwf."

ißifarenfo lächelte, „©eben Sie, biefeö S3ilb

lobe icb, weil e§ ein guter ©eher} ift unb in feiner

aöeife grob. Slber ich it>iH 3bnen wa3 fagen, junger

.fjerr, e3 ift wahr, baß wir nicht beutfcb »erfteben,

aber ben ®eutfd;en würbe eä noch fd>IedE>ter ergeben,

wenn fie im Sanbtage ju Semberg fi§en würben,

benn Wir wüßten nötigenfalls au<b ohne unferen

SBifdbof 511 ftimmen."

„ÜBie baS?"

„©eben ©ie, wir fi|en im (Zentrum unb bie

bolnifcben Herren auf ber redeten ©eite. SBäre alfo

rtnfer ajifdjof nicht hier, fo Würben Wir ftetS nur auf

biefe binbliden unb wüßten jebeSmal, Wie wir ftirn*

men fotten. ©teben bie Herren auf, fo ift eS ohne

$weifel unfer SBortbeil, fißen ju bleiben, unb rübren

fi<b bie Herren nicht , bann treffen Wir ebenfo gewiß

bal ^Richtige , wettn wir unS mit aller @ile erbeben.

"
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©inmal fant eine 93aueru=5)eputation aus $c=

lomea nach 2Bieu unb SfjeofU ißifarenfo führte bie- .

felbe, auf ihren auSbrüdlichen 2Bunf<h, in feinet

©igenfehaft abS 2>eputirter beä ÄreifeS, ju bem Äaifer.

2Bäl?veTtb bie Slnberen wie Solbaten in 9teih unb

©lieb unb fefter Haltung mit iEjren bronjirten ®e=

filtern, ifjreit herabbängettben Schnurrbärten unb

i^rem ehrlichen Slict hinter ihm ftanben, braute $ifa=

renfo, in feiner SBeife befangen, il;r 2lnliegen tor.

S)er Äaifer hörte aufmerffant ju, gab ihnen auf

ber «Stelle einen giinftigen Sefcheib unb ging bann

ton ©ittem ju bem ülnberen unb fprad) mit ihnen

in ihrer Spraye. 2llö er [ich um bie mirthidjafb

liehen SScrhättniffe erfnnbigte, fagte ein junger

Sauer eilig: „2Bir finb pfrieben, faifetlicher ^terr,

bie ©rnte wirb heuer gut fein, bie ißferbe glänjen

nur fo unb bie Äühe geben SDtilch in Ueberftufe , ba

bie SBeibe gut ift, nur fehlt e3 uns an @i<hen>

wälbern unb fo wollen bie Schweine nid;t recht fett

»erben." ißifarenfo warf ihm einen ftrafenben

Slidf ju, ber Äaifer aber lächelte unb beruhigte

ben braten 2)eputirten ton Äolomea, inbem er ihm

bie £anb gab, worüber biefer faft ju weinen be-

gann tor greube.

I
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„9lun, |>err ißifatenfo ," jagte ber Äaifer, „3t;r

ftimmt ja immer für bie ^Regierung, mie ich höre,

ba§ ift brau ton Such."

„(£§> märe unbanfbar, ßerr," ermieberte

„Wenn mir eä nidjt träten. Ser Bauer in ©alijieit

magoießeicf)t unmifjenb fein unb rot; nnb fogarbumm,

mie man uns gerne oormirft, aber unbanfbar ift

er nicht."

„Sa§ meifs id;," ermieberte ber Äaifer, „je$t

aber jagt mir, ob ich ©lief) fetbft irgenb einen

Sßunfcb erfüllen fanit. .§abt 3hr bielleidjt einen

Sohn , ben id; oom SRilitärbienft befreien fönnte?"

,,3cf) t;abe einen ©ohn, er ift mein ©tolj nnb

meine greube," gab ißifarenfo jur Ütntmort, „aber

id; habe gebient unb auch er fofl bem Äaifer bienen,

mie e§ fi<b gehört. 2tber id) habe wol;l einen

SGßunfd), faifertidjer jöevr , mir 2We haben ihn, bann

mürben mir erft ruhig nad; .Saufe gehen fönnen.

2Biv bitten oon ganzem bergen, bafe mir bie faifev-

Iid)en Äinber fehen bürfen."

Sem Äaifer traten Shränen in bie Stugen, er

oerliefj rafd; ben ©aal unb lehrte surücf an ber

einen §anb ben Äronprinjen, an ber anbern feine

£od)ter führenb. „Sa finb meine Äinber ," fprad)
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er, unb ju biefeit gewenbet: „Seht ©u<b biefe

3Renf<ben gut an, es gibt feine treueren auf ber

SBelt, baS finb meine brauen Säuern aus ©alijiett."

SSäbrenb biefe in SBien gefdjab, lernte bie Heine

Sarbara in ga&lototo mit einem feurigen gleifee,

fie b«If 3l?inia in ber Äüclje unb bei allen toeib-

lic^en Strbeiten unb fie erlernte aud) fdmell baS

Sßiauofpiel , „benn," fagte fie, „®emib will auch

eine Unterhaltung fyaben, wenn er in biet fahren

jurüdfommt unb mich beiratbet."

grau -Jlifulina führte ein eifernes , aber geregte#

^Regiment, Sille flogen nur auf ihren Sßinf, unb

wenn fie bie Srauen jufammenjog, oerfefcte eS bie

©ienftleute toeit mehr in gurd)t, als wenn ihr

£err felbft fie auSfdjalt. SlÖed ging in befter £>rb=

nung, unb grau ©aborSfa berichtete uoit geit ju

$eit brieflidh über bie ©reigniffe im 2>orfe unb in

feiner SBirthfchaft an ben .gerat 5Deputirten in SSien.

2Ba3 fie ihm jebocb ju fehreiben unterliefe. War,

bafe eines £age§ ein junger hübfdher ©ut3befi|er,

g»err JMinSfi aus Äulatfebfowje, in baS g>auS fßü

farenfo’S fam , um ein ißferb ju faufen unb bei betn

fchlimmen Jpanbel jwar baS Sferb wohlfeil genug er=

hielt, bafür aber fein $etj an Slifulina berlor. ©r war
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allenfalls auf eine ftattlidje burdjtriebene Säueritt

in einem übelrie<benben ©cbafspelg gefaxt unb fanb

ein fc^öneS tnajeftätifc^eS SBeib, in ber Äajabaifa

einer (Sbelfrau, mit ber blübenben griffe unferer

tarnen toon gtoanjig fahren unb mit bem ©eifte,

ber Haltung unb bem Senebmen einer Ütegentin.

35er „Verliebte Starr/' h)ie ibn Slilulina nannte,

fanb nun faft täglich einen anftänbigen Sortoanb,

um ju ibr ju fommen unb ibr ben $of ju madbeit.

Stifulina lachte nur. 2llS er ibr aber eines

SttbenbS ju giifeen fiel, fie baS b^rrlic^fte ©efcböpf

ber 28elt nannte unb ibr Siebe fcbwor, fab fie ibn

erft toertounbert an, bann aber ermatte ibr gern

unb fie neigte ficb raf(b ju ibm herab. ©r meinte,

fie motte ibn füffen, fie aber fpucfte ibm ins ©e=

fiibt, fprang auf unb öffnete bie Xbnre. StlS er

bieS nicht ju üerfteben fdbien, löste fie bie beiben

großen SßolfSbunbe ton ber Äette, be|te fie auf

ibn unb lacbte fidj bnlbtobt, als fie ibn gleich einem

$afen jagten unb babei feine meinen ißantalonS

unb feine Seine übel guri<bteten.

2llS ißifarenfo ju Oftern , mo ber ^Reichstag feine

©ijsungen hielt, für 14 5£age gurücflehrte , ergät)lte

ihm ber Pfarrer im Seifein Slifutina’S ben Sorfatt.

©adjcr 9)iafod>, $er neue &iof>. 23
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„9htn, id) weife ja, wie fte ift," bemerlte er,

„ein bratoeS SGBeib, für ba§ id? täglich meinem

(Schöpfer baute."

9tifulina würbe rotfi. ifi nämlid; nidit ber

9lebe Werth," fprac^ fie ärgerlich, „fo ein §ertdien

!

• Unb wenn man in Siebe nnb Arbeit unb fo tiiel
'

Seiben beifammen war. Uns S3eibe fann nur ©ottel

9Siüe trennen butd) ben £ob unb aucf) bann ni<$t

für lange 3^-"

3m 3a$re 1868 batte S)emib feine ©tubien be=

enbet; St^^eofil ißifarenfo legte nun fein 9Jtanbat

nieber unb tarn mit ibm na<b $aufe jurücf. 9la^-

bem er Sille begrüfet , öffnete er einen grofeen Änopf

in feinem blauen ©adtucf? unb jaulte 10,000 ©ulben

auf ben £if<b , wobei er feinen ©obn fd^alfbjaft am

fab. „9hm, was bube i<b ba?"

„SSiel ©elb," fagte ber Pfarrer erfreut.

• „®aö finb meine Diäten oom Sanbtag unb »out

9tei<böratb ber fagte S^beofil, „id? baße in SBien

barnacb gelebt unb 2We3 gefpart, nun wollen Wir

babon in unferem Orte eine fcböne ©dmle bauen, fjerr

SSater, nehmen ©ie baö ©elb, e3 gehört ni<bt mir."

©emib war ber ©rfte, ber bem 2llten um ben

£al§ fiel. „3<b boeife am beften, waö er getban
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hat," rief er, „er hat fid; oft genug nid;t einmal

fatt gegeffen." Äein Sluge blieb troden, SRifulina

füfjte it>rem Saün »ieberholt bie |>anb, biefelbe,

bie er in Sien bem Qournaliften gegeigt hatte, baS

©adtuch beS galijtfchen S)eputirten aus bem Säuern»

ftanbe, unb fogar Sojan, ber toüthenb raubte,

betheuerte, ein Sann wie 5ßifaren!o fomme nur

einmal jur Seit. SaS ihn jeboch in feiner Seife

hinberte, als 5ßifarenfo erzählte , er fei mit feinem

©ohne in ber britten Älaffe gefahren , feine @ering=

fd)ä|ung auSjufprechen unb ju erflären, er fahre

ftets erfter Älaffe, man ntiiffe bieS tbun, um bie

„Herren" ju ärgern.

•Jhrn begann ein rühriges unb fröhliches Sehen,

an bem $eber feinen rechtfchaffenen Streit hatte.

3)emib War als Qurift unb Sanbmirth mit allen

Saffen ber neuen 3eü gerüfiet unb ber alte $ifa=

renfo bei Seihe nicht ber Sann, bieS unbenüfct ju

laffen. @r hatte fcfjon bei ber Stüdfahrt, in bie

©de beS SaggonS gelehnt, einen großen Ißlan

ausgebrütet, jefct trat er bamit hertor. @r öer»

fammelte bie angefehenften Säuern öon 3ablotom

in feinem $aufe, trug ihnen bie ©ache »or unb

erhielt nach einigen öerjtoeifelten ©intoürfen SojanS,
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bie er , tote ft cf) ©elmefter DtneSnp trätet bernehtnen

liefe, gleich gebenden tregblie§, bie allgemeine gu=

ftimmung. ©r Heibete fidj nun feftlid) unb ging

mit feinem ©ohne ju grau ©aborsEa, treibe fie

äufeerft herzlich empfing. 9ta<hbem er ihren gragen

tapfer ©tanb gehalten, duftete unb feufjte er eine

2SeÜe unb ftreidjelte töroniälatna’ä reijenbe§ 3Binb=

fpiet. ©nblich Eam ber grofee Pan.

„©näbige grau, trenn ©ie allenfalls eine 2ten-

berung treffen moHten, id; glaube nämlich— um ganj

aufrichtig ju reben — unb gar trenn ©ie bebenEen—
unb begleichen — eS ift fo ein fpaffiger ©infall non

mir — mir möchten nämlich ghr ®ut pachten."

„3Sie? ©ie, pfarenfo!" rief SroniSlatra über-

rafcht.

„flieht ich allein fuhr er fort, „fonbern bie

©emeinbe gablototr. ©ie mir biefe ©nabe

unb ertragen ©ie, baß mir ghnen Eeinen ©«haben

bereiten trollen, gm ©egentheil. geh tneife, bafe

baS ©ut fo ju fagen nid^t ben ©rtrag gibt, ben

eä bei guter $Betrirthf<haftung geben Eönnte; auch

ghr .giert DeEonom ba, bem ich nicht nahe treten

miH, bereichert fi<h auf gpre Äoften. äßir haben

aber hier meinen ©ohtt, ber 2lHeS ftubirt hat, ber
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fonute bag ©ut fo emporbringen, baß Sie einen

größeren ©rtrag l;aben, mie big jefet, uttb mir and)

nod; ©tmag auf bie Seite bringen."

„2Kit roem foHte id; offen fein, rnenn nic£)t mit

gfyneu?" ermieberte grau Saborgfa, „Sie ftnb ein

©fyrenntann. 3)ag ©ut' ift toerf^ulbet unb jebeg

ga§r gerade id) nod) tiefer hinein."
•

„3$ meifs eg, gnäbige grau ," fagte ißifarenfo,

„bef^alb mödjte id; eben, aug alter ®an!bar!eit.

Sllfo mag trägt etma bag ©ut je^t?"

„^ö^fteng 5000 ©ulben."

„So? — $m!"

„Sie mürben bieg nidjt jagten fihtnen."

„Qu gf)ren SDienften. 3Bir geben, mag Sie

braunen."

,,gd) braudje bod) bei 6000 ©ulben jäfyrlidj,"

fprad) SSroniglama nadf einigem gögern.

„Sllfo. £)ören Sie mid) an, Herrin. Sßir jaulen

erfteng alle Sdntlben. Sann geben mir gfjmen bag

$aug 511 freier Senkung unb nehmen nur bie

Söirtfyfdfaftggebäube in Stnfprucfy unb jaulen gtjnen

8000 ©ulben $ad)t. Sinb Sie jufrieben?"

„D! gemifj."

„Sllfo eg ift in Drbnung."
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Sie gab ihm bie $anb barauf.

„llnb. mie ift e3 mit ber Sdjenfe uitb ber

Sranntmeinbrennerei , gitäbige grau? ber $ad)t

läuft mohl nädjftenS ab uub mir möchten um Silles

ben guben aus bem $>orfe bringen. 9Bit geben

gerne meitere 2000 ©ulben."

„Slber ift ba§ nicht ju niel? ich möchte hoch

nid^t
—

"

„Söir merben nic^t babei toerlieren."

So pachtete benn bie ©emeinbe gablotom bas

©ut ihrer früheren ©runbl)errfcE)aft unb übergab

S)emib pfarenfo bie Semirthfchaftung. ©teich bas

erfte gahr bemieä, bafj ber Sitte richtig geregnet

hatte. SSeibe SC^eite gemannen bei bem ©efdjäft,

meil eben jefct Stilen gehörig auögenüfct unb rebli<$

geführt mürbe.

Sobalb bie Sonne fanf , Bereinigte Sommer unb

Söinter, fei es ber grofje Slpfelbaum im ©arten,

fei e3 bie grofje Stube, mo ba§ Glabier ftanb, bie

gamilie uub bie greunbe Pfarenfo’3. 2Bie ftaunten

STIIe, als Pfarenfo baS ©rftemal bie Leitung jur

£anb nahm unb gelaffen @tma<8 au3 berfelben oor=

la§. ©r l;ielt ba§ Slotoo 58 unb ein SBietter Statt.

Sludh begann er Sucher ju taufen, unb ba jene
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feine! ©ohne! unb feiner Softer baju fanten, War

balb ein Jjübfd^er ©cbraitl gefüllt. ©in gatijifc^er

Sauer, ber eine S3ibIiot^et bat, ba! war merf*

Wütbig genug, um fogar bie ÜReugier ber ariftofra*

tifb^en 2)ameit ju erregen, ißifarenlo begann eine

intereffante ^ßerfönlic^feit $u Werben.

„9tun, Wann werben Wir benn ^odjjeit batten?"

fagte einmal Barbara ju ®emib. 3)iefer ladjte bell

auf, aber nidjt um fte ju nerfpotten, unb ohne

Söeitere! fenbete er Söilaf al! SBrautwerber in Owe!*

np’£ £au!. SDlan War halb einig.

Jtun trat aber and? Slftnia tior ihren 33ater

unb bat um feinen ©egen.

„|jaft bu auch fd)on ©inen, ber bir tbeuer ift!"

rief Siefer üergnügt, „wer ift e! benn?"

„Dr<bim."

„©in reebtfebaffener SDtenfcb, fleißig, lann lefen

unb fdjreiben, ift jwar arm, aber barnad) frage

id> ni<bt; er foE lommen , bamit i<b eu<b ©lud

wünf<ben lann."

©o gab e! auf einmal jWei §o<bjeiten in ißi*

farenlo’! $aufe. 2ln bem feftgefe|ten Stage, nacf)=

bem üon weit unb breit ©äfte gelommen waren,

unter ihnen auch grau ©abor!fa, unb ba! -fjaus
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»on einer neugierigen 3JJenfd>enmenge wie bon einer

bunften SRauer eingefcf)loffen War, fuhr plöfclich ein

©alawagen bor nnb aus bemfelben ftieg ber @rj>

bifdwf mit feinem guten fjerjgeltunneuben ©eftcht.

pfarettfo eilte il;m entgegen. „3Setd;e ©nabe

für mein armes £au§!" begann er, „womit faitn

ich bienen —

"

„©laubft bu, bafj id; bid; bergeffett habe, weil

etwa bu bich meiner nicht erinnert frnft?" fagte ber

@r§bifd;of, „id> fomtne, um felbft beine Äinber ju

trauen."

„9Jlein ©ott — baS — baS wäre" — Pfa»

renfo war natje baran, in bie Äniee ju ftnfen.

„2Bel<he hohe @E)re!" ftammelte Pfulina.

„9tid)t fo biel SSorte," fagte ber ©tjbifchof

^ev§Ud^; „idj bin ju bem brabften SDtanne in ©a*

lijien gefommen, ba ift bod; fein befonbereS SSer*

bienft bon meiner Seite babei. 9lun wollen wir

aber jur 5tird>e geEjen unb bann fröhlich fein, wie

2Jtenf<hen, bie iE>r Sehen lang it;re Pli<ht gethan

unb ©ott geehrt f>aben."

2>ie ©loden begannen ü)ren feierlichen ßanon,

bie SRufif fpielte ben fftabejjfh -- Parfch wie pr

Schlacht, bie flehten ©efd)ü|e bei ber Äird)e brö^Tt-
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ien ihren ©rufe, ltitb ber $ug fe|te jtcf) in Semegung,

ber ©rjbifchof fc^ritt jmifchen ißifarenlo unb feiner

grau, unb jebeg ©efidjt erglänzte toor greube, unb

ju beiben ©eiten ftanben bie Säuern unb nicfteu

ben ^Brautleuten ju, unb ba trat Seiner, ber ihnen

nicht Don .perjen ©tücf unb SBohlergehen münfdjte.

Unb ißifarenfo, mag mothte er lüotjl inmitten

biefer ©hren fühlen? ©g mar nidjt ©tolj, mag fi<h

in feinen naffen 2tugeit malte, ©eine ©ebanfen

gingen meit jurüd, er fah fich mieber in ber ©affe

ftehen, ben grauen ©olbatenmantel um bie ©(fmk

tera, unb fah fi<h auf bem Steher feineg $errn mie

ein £hm* in ben ißftug gefpannt, ber SJtanbatar

mit feinem Santfdmf ftanb Dor ihm unb bie $eit,

mo ihn Seiner in feinem ®orfe eineg Slicfeg mür=

bigte, unb er niefte gar fetifam mit bem Sopfe Dor

fi<h, aber bann ftreifte fein Slid mieber ben @rj=

bifchof an feiner ©eite, unb bie glüdfeligen ©es

fichter feiner Sinber, unb ber Qubef beg Solfeg

fchlug mie bag Sraufen eineg großen SBafferg an

fein Öhr, ba 30g ein Säbeln über fein metter*

brauneg tiefgefurchteg ätntliß, fo finbtich unb fo

rührenb juglei<h unb bie ^hränen in feinen Slugen

Derlöfdhten.



Bumnjtgftes (Kapitel.

Dein i'Uicnb tutrb feist tote ber Sötittng.

S)urd) beit Sau bev Gifenbafm entftanb ein ganj

tteueö ßebeit in Dftgalijien unb iitäbefonbere in

gablotom. Anfang» faf? ber Sauer in bent ®ampf=

rofj mit ben jmei glimntenben Stugen ein SBerl bei

Teufels, aber toon feinem ißriefter belehrt, begriff

er ebenfo fdfnell bie SSofylt^aten, melc^e i^m ber

<ScE>ienenmeg »erliefe. Sei ber feierlichen Gröffnung

faf> man bie ttmnberbarften Scenen fid; abfpielen.
#

3)a§ Sanbuolf mar pon -Jtaf; unb gerne fyerbeige=

ftrömt unb bilbete eine lebenbe ©affe, burcf» bie ber

erfte $ug fjinburcfibrauäte
;

e§ gab Seute, meld^e

bei bem Stnblid beffeiben in bie Äniee fanlen unb

bie $ättbe jum Fimmel erhoben, Slnbere brachen

in £l;ränen au§, mieber 2lttbere jubelten laut, um=

armten ttub lüften ft<$. Stuf allen Salmlmfen

ftanben länblicfie Siufifbaitben nnb fpielten bie
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SSoIt'ö^mne. — Sßifarenfo entfenbete nun feinen

®oI)n nad; Sanjig , fcldofj mit bortigen ßaufljäufern

Verträge nnb begann im ©rofeen juerft mit ©e=

treibe, bann and; mit SBaulwlj, Staig unb Rauten

ju ^anbeltt. ÜRacfjbem er triebet einmal einige Stage

ftiH unb in fic^ gelehrt getrefen mar, ging er mit

feinem <2olm auf ben grünen $ügel, auf bent er

jene feltfame Söifton gehabt batte, wies mit ber

£anb auf bie unabfefjbare gläc&e unb fagte:

„Silan nennt uns träge, tneil unfer Ülnbau jenem

ber heutigen Sättber nadtftebt, aber biefe Herren,

bie fo weife finb, foHen einmal ju uns fomntett

unb bie Slugen auftfmn. Ser Seutfdje l;at nur

ein Heines <Stüd ©rbe ju bebauen, unfer töauer

aber füll baS ßeljnfadfte ,
ja oft baS |>unbertfadf)e

bewältigen, ba ift eS nidfit mßglid^ , 2WeS fo gut

unb forgfältig ju bearbeiten, ©tel; biefeS Sanb an,

gelb an gelb, 2lHeS fruchtbar unb eben, wie foll

hier bie 2)tenfd;enfyanb auSreicfjen. gdf) l;abe fo

einen ©ebanfen, Sernib, rerwunbere bidft nicfyt unb

lad>e nidfjt, eS muff fo GtwaS erfuttben werben,

wie bie ©ifenbafm, für unfer Sanb ein Sing, baS

mit Sarnpf über bie unenblidje glädje fätjrt
—

"

„ga, ein Sampfpflug," erwieberte Semib, ber

Digitlzed by Google



364

bent Sllten mit fteigeitber Setnunberung pgeprt

hatte, „biefer ift aber bereits erfunben."

„Unb bu fagft mir nichts —

"

„3$ fürstete bie 33orurtE)eiIe unferer Säuern—

"

„SU) toaS!" machte ipifarenfo neräcbtlid) , „id>

Deranttoorte es Dor ©ott unb um fo mehr Dor beu

ÜJtenfchen. 23ir taffen fo einen Sflug, ben ber

$>ampf treibt, fommeit. 2Bie benfft bu barüber?"

„3<h bat« fcbon oft baran gebaut."
-

Unb mirllich, Sifarenfo, ber Sauer Don $a=

blototo, liefe jum ©rftaunen ber ©utSbefifeer unb

jum ©chrecfen beS SanbDolfeS einen ®ampfpflug

fotnmen unb mit biefem fährt fein Sohn jefet auf

ber toeiten glädje umher, toie mit einem 3auber*

rofe, baS Sanb blüht auf, bie Säuern beginnen

Raufer aus $iegeln aufjuführen unb fi<h in gutes

£ud) in fleiben, man fieht aucfi feinen mehr barfufe

gehen. ®er Jt’affee Derbrängt ben Sranntmein.

SlUerorten bauen fie Schulen. 3atletolD haben

fie bereits eine Stealfchule unb bei berfetben eine

2lcferbaufci)ule. Sin ber ©teile ber früheren hbfjer*

nen Äirdfe fteht jefet ein fcf)ßneS ©otteShauS aus

Stein , unb auf bem Shutme haben fie eine Uhr

unb Staats ift biefe fogar beleuchtet. Stfarenfo
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bat bas in Süßten gefeiten unb feine 9lube gegeben,

ehe fie eS nic^t auch batten.

2tn berfeiben ©teile, ttto fonjt ber Qube in

fcf)tnu|ige Äelcbgläfer feinen Srannttcein fdbenfte,

ftebt fegt ein bübfcbeä ÄaffeebauS, in tt>el<ftent bie

Säuern Sillarb fpielen unb 3 e ^tunÖen lefen.

Sie mannigfachen Sebrüdfungen, benen bie Ätein*

raffen toon ©eite ber Solen, bie Säuern »on ©eite

ber abeligen ©utSbefiger noch immer in ©aliäiett

auSgefegt finb, fotoie anbere Uebelftänbe, unter

benen eine gemiffe, burd; moblorganifirte Seftecbung

errungene SüuönabmSftellung ber Quben bei weitem

nidbt ber geringfte ift, burdbauS Singe, welche baS

Sanbtiolf mit Unjufriebenbeit erfüllen, ben f$ort=

fcbritt hemmen unb baS frudbtbare £anb mit Ser=

armung bebroben, aber fowobl in ben SejirfStter*

tretungen als im fianbtage, Wo bie Säuern burcb

bie SBablorbnung liinftlidb in bie SDlinberbeit t>er=

fegt finb, nicht jur ©pradbe fornmen bürfen, haben

Sbeofil SHarenfo enblidb auf ben nabeliegenben

©ebanfen gebraut, baS, was auf gefeilterem SSege

nidbt erreichbar fdbeint, auf einem uttgefeglidben }u

erreichen.

©r begann juerft im Sejirfe, bann im Greife

4
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fjeruntjufaßren unb mit beit geiftticfyen güfjrern bei

SanbtoolfeS in ganj Oftgalijien Söriefe ju wedjfeln.

Plößlitl), o&ne baß man in Semberg nur eine 2lf>=

nung batoon ßatte, trat im Stuguft 1872 in Pebrp*

fowce ein ganj ftattlic^eö Pauernparlament ju=

lammen , in bent alle iJftlidjen Greife bis an ben

©an burd; 2lbgeorbnete oertreten waren, unb be--

riet^ über bie Sage, pifarenfo würbe jutn präfi*

benten erwählt, fein ©oljn jum ©dtjriftfü^rer. -Jlad)

lebhaften Debatten, weldje fid) aber üor jenen ait=

berer Parlamente burcfy 2lnftanb unb .göftidjfeit

»ortfyeilfyaft auäjeicßneten , würbe einftimmig eine

Pefolution gefaßt unb in gorm eineö 2Jtajeftät&

gefud)eS burcfi eine Deputation nad; 3Sien gefdiidt.

Die .pauptpunfte waren:

1. Teilung ©alijienS in jwei prouinjen, eine

öftlidje fleinruffifdje unb Weftlidfe politifdje.

2. PeOifion ber Sanbe§wa|)lorbnung ju ©unflen

beS PauernftanbeS , welker, obwohl ber bei weitem

jaf)lreicf)fte, oon 151 Pertretern nur 75 ju wäfc

len ßat.

3. ©ine Unterfud>ung ber Operationen für

©runbentlaftung unb Iwljablöfung.

4. Söfung ber ©eroitutenfrage.
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5. Slutebung beß gutßl)errlicf)en Ißropinationß*

$ifcf>erei= unb 2Jtüf)Ienrecf)teß.

6. Uebertragung beß Sßatronatßrecfiteß auf jene

Äßrper, meld>e mit ben Äoften für Pfarrer unb

Äirdjen belaftet ftnb.

7 . 2luff)ebung ber Sejirfßvertretungen.

8. ©leicfyberecfjtigung ber fleinruffifd)en ©prad)e

mit ber polnifcfien nad) Sttrtifel 69 ber ©taatßgrunb*

gefe|e.

9. 2Ibgefonberte SRefrutirung berauben, welche

fidj auf Äoften ber Säuern ber ÜRilitärpflidfit ju

entjiefyen miffen.

10. (sinfüfyrung ber ©runbbüdjer für ben bäuer*

litten Sefi§.

®a baß Sauernparlament ofyne SemiHigung ber

Sefyörbe unb nicf?t im Seifein eines politifcEjen ©om=

miffärß getagt fyatte, mürbe eine UnterfucEmng ein=

geleitet. 2Ran verurteilte bie £l>eilnef>mer $u ©elb*

[trafen , »eldfie fie gerne leifteten, Ratten fie bot

einmal baß polnifcfye ^apagenoftlojj, baß fie jum

©ttveigen verurteilte, jerbrodfien, unb frei, mie

eß iljnen umß $erj mar, ju trem 2Ronarct)en ge*

rebet.

©alijieit ift jmar fyeute not in ber ©emalt ber
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$olett, aber bie ©ebrpcowcer SBefcfylüffe fjaben bet

Regierung in Söien eine gute SBaffe gegen bie 2lw

majjungen unb SelbftänbigfeitSgelüfte ber Scfjlac^

ji|enpartei in bie £anb gegeben, unb Pfarenfo

tröftet fid) bamit, baß wenn bie felsige 2Birt§fcfyaft

nod; einige $eit bauert, bie galijifdje grage ofßte

3JtitI)ilfe ber SBiener Regierung gelöst werben wirb,

inbem ber 2tbel non Sag 51t Sag mefyr in bie 9ie|e

ber guben fällt, »erarmt unb »erbirbt, wäfirenb

feine ©üter in fremben 23efifs übergeben, fo baß eS

in ©alijien halb feine plen geben wirb. Sie

gufunft gehört ben Slrbeitfamen.

Pfarenfo fann inbeß mit bem ©lüde, ba* if>tn

bie ©egenwart bietet, öoflfommen jufrieben fein,

unb man fiefyt ifm audf ftets mit geller Stirne,

unb fwrt ip »om äKorgen bis jum 2lbenb ©ott

loben. SlUeS fcfyeint ifyn gleidtfam anjulac^en, er

mag mit feiner grau, bie nod) immer f$ön ift, ftd)

in feiner 2öhpfd>aft umfe&en ober mit iE>r hinaus

ge^en in bie weite glädje, wo bie SBogen beS ©e=

treibeS im Söinbe fdwimmen, unb fidE> an bem Rei-

tern gleifee feiner Äinber freuen, ober unter bem

großen Apfelbaum fi<$ »ergangener fdjWcrer 3«ten

erinnern, Wäfirenb feine ©nfel auf bem SBolfSfmnb
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reiten, mit papierenen Sfchaloö unb Pledjfäbeltt

Ärieg führen ober ju feinen ^üfjen im ©rafe fpielen.

Peint ©ffen ju Sötittag unb noch oielntehr 2I£»enb#

fifet er oben an ber langen Stafel oon rohem eicf)e-

nen .golje, einem Patriarchen Oergleidjbar, unb ift

oon feinen Äinbern unb Äinbesfinbent umgeben.

Jtifutina au feiner Seite fpottet ber ,Qeit unb ihrer

©etoalt über $ugenb unb Sdjönheit, ihre Pollen

toeifjen Slrnte fönnten, trenn fie bie Stermet ihrer

Qacfe aufgef<hürjt h<*t, einen ßanooa ober £bor=

ioalbfett eittjücfen. $>emib Imt beti Slrm um fein

fanfleS blonbeö SGBeib gelegt, beren blaue Singen

faft fchtoermüthig bliclen, toährenb ihr rother Sttlunb

baö $inb anladft, bem fie mit bem Keinen höt=

fernen Söffet ju effen gibt; Slpinta, gtofj, fräftig

unb fietö guter Saune, toie ihr Pater, römifdje

Sttünjett um ben §aliS unb ein rotl;eä Stud? um

baö üppige bunfte $aar
,
getounben , föherjt mit

Orchim, nennt ihn ihr grofeeS Äinb unb füttert

it;n ab unb ju mit ber ©abel. günf frifche Knaben

unb brei reijenbe Heine 2)cäbd)en fi£en neben ein»

anber unb teeren ihre Stellet mit einem fomifd;en

©ifer. Perftänbige ©efprädje gehen oon (sinem junt

Slnbern, oft febreien Sitte burcheinanber, toie eine

<Sad)ct 2)laio$, 2)cr neue £>iol>. 24
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Skmbe luftiger ©Iftern, fobalb aber ber Sllte ba§

Söort nimmt, tyerrfdfjt eine feierliche ©tiffe unb

3eber hört ihm mit Slnbacht p. ®ann fommen

wohl auch bie $reuube, ber Pfarrer, ber prnige

Sojan, ber auägelaffene SBilaf, Dweänh unb 3af<ht*

f<hor, bann fe^t fi<h 2lyinia an ba§ $iano unb

fpielt, ober ®emib unb S3ilaf fingen ein fchöneS

Sieb p 3rceieu, wobei bie tiefe Stimme be§ ©rfte*

ren Wie Orgelton erflingt unb ber fyeüe £enor beS

Sefcteren wie ein jubelnber Sßoget in ber fpöhe

fchwebt unb jauchjt unb trillert.

Unb wie herrlich war e<3 erft pr 3eit ber ^ei=

ligen gefte!

SBenn am heiligen Slbenb, nachbem Sille oom

borgen bis jurn Slnbruch ber Stacht ftrenge gefaftet

hatten, bie große ©tube mit ©etreibegarben ge--

fchmiicft unb inmitten be§ @rntefegen§ ber große

£if<h perft mit $eu unb ©troh unb bann erft mit

einem weißen £ifchtu<h gebecft war
;

nur eine

SBach^ferje, nach altem 33rau<h, auf bem Srfche

brannte, um ben, nachbem ficE> Sitte gewafchen unb

feftlich gefleibet hatten, bie gamilie faß, um ein

feierliches SOtahl einpnehmen, bann bie ^teunbe

unb bie 9ta<hbarn famen, ba3 • gegenteilige ©lücf-
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toimfdben begann, bag „biele Sabre! Diele Sabre!" 59

non aßen Seiten tönte, 2lBe jufammen bei ber be

»

leu^teten Ärip^e bie Äolenbi fangen, big tief in

bie -Jtacbt, unb bann bie Surfcben bureb bie Strafen

Sogen unb ihre Sieber n>ie ©efang ber ©ngel: „@bre

fei ©ott in ber £öbe unb griebe ben ältenfcben auf

ßrben!" tont Fimmel berab ju fdbloeben febienen.

Ober nad; ben Feiertagen, toenn bag Strob unb

£eu, bas Stube unb £if<b gegiert batte, um bie

Dbftbäume geiounben mar unb jene toBe Seit be=

gann, melcbe big jum 2>reiföniggabenb mäbrt unb

ber eigentliche ©arneoal unferer Säuern ift, Sar=

bara, bag aufgelögte golbene .öaar, -fottrie |>alg

unb Sinne mit Sftufcbeln oom Xtjfafiuffe umioun=

ben, einer Sftuffalla glich, Sljinia, in ein meifceg

Sudb, bag big jum Soben reifte, eingebüfit, nur

mit ben bunfeln Siugen burdb jmei runbe öeff=

nungen beröorblifcenb , mie ein ©efpenft ober eine

Sürfenfrau umberging, Sojan plö$licb alg Sär

jum genfter bereinblidte , 3)emib unb Drcbim, alg

SBölfe »ermummt, ein fchauerlidheg 3)uett im Jpofe

fangen, mäbrenb Silaf mit Södcbett unb falfcbem

Sart alg Sube bereinfdjicb unb allerlei Ätant aug=

öadte unb fogar -JJifulina ben umgefebrtett ißelj
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über ben Äopf nahm unb auf allen SSieren ^ereitt-

fro<b, fo bafj bie Meinen (t<b fcbreienb beim ©rofj*

batet bargen, unb im Sorfe Sag unb 9ta<bt Kufit,

©efang , lautes ©ebeul , Äräben unb bunbert anbere

Stimmen ju bören Waren. 2Benn am SreifönigS=

tage SemibS ältefter ©obn, ber bem Sitten ju ©bren

Sbeofil biefe/ uttb bie beiben Änaben 2Ifinia’S, bie

fftijtfe ihrer Kutter als -Kantel benüjsenb, mit Ärone

unb ©cepter bon ©clbpapier, ber Heine Sbeofil mit

gefcbwärjtem ©eficbte als bie brei SBeifen aus bem

Korgenlanbe erfibienen unb brei Äreuje auf bie

Sbüre malten. Kenn ju Oftent Stifnlina, gefolgt

bon ben beiben jungen grauen unb ihren Kägben,

grofje Äörbe jur SSeibe trug , unb bann brei Sage

lang in ber grofjen Stube offene Safel war unb •

bon 9tab unb gerne bie SSerWanbten
,
greunbe unb

Söetannten jum ©eweibten tarnen. Sie Dfiereier

eine rotbe ißpramibe bilbeten, äWifcben ©(hinten

unb traten bie riefige SBaba Wie ein neuer babp=

lonifdber Sburm emporragte, baS Dfterlamm aus

S3utter mit Steugleitt aus 5ßfefferförn<ben freunblih

blinzelte, unb Semib bon ben dürften, wie bon

©ihlangen umwunben, als Saofoon baftanb unb

gebem fein ©tuet benmterfebnitt, am Dftermontag

(
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ba§ frötylidje ©efc^rei ber grauen unb Säbdjen

bie Suft erfüllte, meldie ton beit Sännern mit

Saffer befprißt merben unb StacfunittagS bie gu*

genb not ber Äirc^e bie jöainfpiele auffii^rte. Senn

am £age ber ^eiligen ©reifaltigfeit ba3 $au3 mit

Sirfen umgeben mar, bie grüne ©änge um baä=

felbe bilbeten unb SBurfcfye unb Säb^en jufammen

einen mit bunten Säubern gefcfymüdten Saum jum

gluffe trugen unb unter ©efängen in bie Sellen

marfen, um bann, ohne fi<b umjufeljen, baüonjus

laufen. Ober enblid^ am go§anni§abenb , menn

auf ben £>öben bie geuer loberten unb bie aul=

gelaffene gugenb im gelbe um ben flammenben

©djeitertyaufen ben Steigen tanjte, unb beim ©rate*

fe|l, mo 2UIe mit SJtufif ju Sifarenfo’3 §aufe jogen,

bie ©rntefönigin Stifulina ben Slebrenfranj ju güfjen

legte unb ba8 junge Soll beim Älang ber ©eigen

unb be§ ©pmbal§ bie Äolomijfa tanjte, mäbrenb

bie Stlten ft<$ befpraefjen unb bem reicf?Iic^ befehlen

£if<$e alle @l)re ermiefen.

©inmal tarn bie ©rf)aufpielergefelffd)aft non Sem*

berg nacf) Äolomea unb gab bort SorfteHungen in

ber SolfSfpracfye. Styeoftl ißifarenfo fu^r mit ben

©einen in bie ©tabt unb fie faßen Sille jufammen
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in einer Soge, bie gefüllt war wie eine kühner:

fteige. 3)tan gab ein fomißheS Stücf aus bem

Sauernleben mit ©efang, Stile tagten, nur ber Ute

nicht, ber faß ernfthaft wie ein echter Orientale ba,

ber baS Sachen für unanftänbig hält.

Söitat aber ruhte nicht, ehe fie in gabtotow nicht

auch ein Sweater hotten. 3» einer großen Scheune

würbe bie Sühne aufgefteßt, $)emib malte bie $>e=
/

lorationen, Siifulina nähte bie Eoftiime, 2>emib

unb Orchim fpielten bie SiebeSroHen , natürlich mit

ihren grauen, Sojan gab bie polternben Säter, ber

ßhiwrs bie Söfewidhter, währenb Sitaf bie fomü

fchen Stollen übernahm. Sieben bem Theater ent

ftanb halb auch ein ©efattgSüerein , an bem SJtänner

unb grauen theilnahmen unb welcher unter ber

Seitung bes SchulmeifterS in ber Äirche bie berr=

Uchften SJteffen aufführt. So cioitifirt fi<h 3a&l°:

tow mehr unb mehr, ohne baß aber bie Einfachheit

ber Sitten, bie Stebli<hleit ber ©efranung unb bie

grömmigfeit ber |>erjen barunter leiben Würbe.

Sheofil ißifarenlo ift baS Sorbilb ber bortigen

gugenb, unb wo ber öerftänbigfte, erfahrenfte unb

unternebmenbfte 3)tann jugleidh ber reblichfte unb

frömmfte ift, fann ber gortfchritt nur Segen bringen.
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2)ie Seutc im Äreife bon ßolotttea finfe minbe-

ftenS babon überzeugt, bafj, tt>enn in 2Bien ftatt

bes beutfdben SürgerminifteriumS ein galijifdbeS

SSauernminifterium unb J^eofil ißifarenfo in bem=

felben mit einem ißortefeuiUe betraut gewefen Wäre,

er niemals als SerwaltungSratl) ber Semberg-

Sfb^ernowi^er Sa^n geenbet batte.

# *
&

®iefs unb manches 2lnbere ^orte id; bon bem

weifen Sauer bon gablotow erjagen, ben baS Soll

ben neuen $iob nennt, unb börte eS aud) aus

feinem eigenen 3)lunbe. 6r ift jefct über 80 Sabre

alt, aber nodb immer bat ibn bie $eit nid)t ge*

beugt, unb fein ülntlifc bat einen ergreifenben 2luS=

brud bon Slaibetät unb Unfcbulb. SJtur wenige

weifje £aare flimmern wie ©ilberfäben auf feinem

bunleln ©Reitel.

2110 er mid; in feiner jugleicb impofanten unb

böflidben 2lrt bor bie S^üre feines Kaufes begleitete,

fdbidte eS ficb, bafj ein junger polrtifc^er ©raf, eine

fdfiöne, reid;gefleibete ®ame an ber ©eite, felbft

baS feurige Siergefpann lenlenb, boriiberfubr.

ißifarenfo blicfte ibm nad; unb fagte bann
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ge(affeit: „SSie Sßiele betteiben biefen .gerat utib bod)

l)at 9lientanb ein 9te<$t , t^n glüdlid) jtt nennen,

fragen Sie in einigen Qal;ren nadj unb Sie teer?

ben »ietleicfyt erftauiten, wie fid; 2lHeS »eränbert fyat.

©liidlid) ift- nur derjenige, ber am (Silbe feiner

Jage mit Stutye ofyne SSorwurf gurüdbliden fann.

„2)er SRettfcE) ift ba, um jn leiben, »on feiner

©eburt bis in baS ©rab hinein »erfolgt i£)tt nicfit

feiten baS Uttglüd, aber Stiles wettbet fieft mit ber

3eit jutn ©uten, unb was uns als $Iage erfdjeint,

uttS mit Äuntmer erfüllt, fyat oft, wenn wir eS

fpäter betrauten, ju unferem ©lücfe gebient.

Jtur bie furjfic^tigen üDlenfcfyett glauben an ben

Sieg beS Sd)le<$ten. Stud) |>uitgerSnot§ unb SBaffer»

fluten, Senken unb Kriege, SUIeS, ,§err , 2lQcS

l;at feinen beftimmten ßwed. illad) nieten, nieten

3af)rett geigt es ftdf erft. ®efjt)alb foU man jebeS
•

Uebel »ergeffeit unb nur baS ©Ute in ber ©rinne:

rung feft^alten.

„$>aS ift meine gange JßeiSlfeit. 9tut no<$ im

^raunte totnmen manchmal bie alten lättgftner:

geffetten Seiben uttb Sdfmterjen. Stber bann ift baS

©rtnaeften um fo tröfienber. Unb wenn ber 2Jienfcl>

fein Seben lang nichts ©Utes (tat, fo fott er benfen:
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2lucE) baS ift ein £raum, aus beut i<b einft er=

Wad;en Werbe.

„0! WaS ^abett wir nid)t 2llleS gelitten, $err,

unfere ©nfel »erben es andren, wie etwa Sitar-

djen, bie man ihnen ergäbt; ber ©runbberr mit

feinem Äantfcf)uf wirb ihnen nicht anberS borfommen

als ein böfer Teufel nnb ber SKanbatar wie ein

- SJtenfdjenfreffer; war bodj ber Sauer f<bled)ter ge=

galten als baS Sief), aber wer ©ebulb batte unb

©ott bertraute, ber ift jefct ein freier SJtann auf

feinem ©runbe. Wir haben bie befferen QeU

ten erlebt."



''Knmerßimgen.

Bn Kapitell.

1 2)er $8ebollmäd;rtigte be3 ®runbfyerrn , toelcper bor 1848

für benfelben bie 2Birtpfdbaft leitete unb bie 2>ominifalgeri$t§;

barfeit fyanb^abte.

2 2Beifynac§t3lieber mit tnecfyfelnb ernftem, religiöfem unb

tyumorifttfdHatyrifcfyem Gfyarafter.

3 ©eburt§feft.

Bn Kapitel 2.

4 2lltpoInifd;er Ueberrod tartarifdjen ltrfprunges mit ge;

fd)Ufcten 2lermeln, melcpe auf bem SKütfen aufammengefnüpft

toerben.

5 ^olnifcper Ärummfäbel mit türfifcbem Öriff opne fiorb.

6 25a$ 9tobotpatent für ®ali$ien, burcp toeldjeS bie Sei;

ftungen ber dauern an bie §errfcpaften geregelt hntrben.

7 25er Csrjäfyler ©alejfi übertreibt. 3« 2öirflid?feit

tuaren e§ nur 3000. Sietye Soltpf, Campagne de 1809.

Seite 212.

8 ©ine tyeute nod) lebenbige Sitte ber^olen, Äleinruffen

unb ßofafen beim SluSjug in ben Ärieg.

3 ©igentlid; tnolbauifcfyen.

40 ©3 ^errfcpte eine ungettföfynlictye Temperatur. 211S ber

öfterreidbifcpe ©eneral 23ifing boit ben ^olen bei SBiniarfa

\
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im offenen gelbe eingefcploffen tourbe, fielen mehrere feiner

- ©olbaten, fotoie eine DJiarfetenberin , in golge ber §ifee unb

be£ SDurfteS $ur (Erbe nieber unb ftarben.

11 3Äai3 .

12 £er SGßiener (Eongrefe Oereinigte ben Xarnopoler £rei£

foioie einen fleinen $tyeil oon SBeftgalijien ioieber mit

Defterreicp, ba§ llebrige fiel mit bent ^erjogtfyume SBarfcpau

an Aufelanb.

Bu Kapitel 3.

13 §o$e, fcf;toar3e, !egelförmige Sammfellmüfee, an jene

ber Werfer mapnenb.

14 £>ie Ai^e ber fleinruffifd)en unb oftgali$ifcben glüffe,

toelcpe bie jungen -Diänner an fiep locft, um fie mit iprctn

golbenen £aare 511 erwürgen.

1 5 $8olf3lieb, Art (Elegie mit fcbloermittpiger Aielobie in

3JtoH.

1 6 ©pifettame ber guben in ®alijien.

i< Bräutigam.

18 3Ait Seintoanb überfpannter SBagen ber galijifcben

guben.

Bu Kapitel 4.

19 SDer Aberglaube Pom böfen 29 licf ift in ©ali$ien ftart

Oerbreitet, er foll Säuglingen Krämpfe oerurfacpen, fte in

2öecpfelbälge Oertoanbeln , ben grauen bie ©cpönpeit unb bie

Siebe iprer Männer nehmen unb bergleicpen mepr. tiefer

Aberglaube ift um fo befrentbenber, alä er annimmt, bafe

aucp gute unb fromme Atenfcpen ben böfen SÖlicf paben fön*

nen. ©0 fcprieb man tn gtalien bem Zapfte Sßius IX. biefen

ölitf ju.

20 Sßiftonen finb ebenfo toie Ahnungen bei bem fleinruffis

fcpen SSolfe etioaä fepr geioöpnlicpeS.

21 gn früherer 3«* gelten bie polnifcpen guben über

jt
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Abtrünnige gur Aadjtgeit (Bericht unb behängten, toenn

biefe für fchulbig befunben mürben, bie £obe£ftrafe über fte,

bie auf ber ©teile bolljogen mürbe. Aur aUmälig gelang e§

ben Öfterreichifchen 53ehörben, biefen fcfyrecflicfyen brauch au§;

gurotten.

22 XobeSengel.

23 Sobtengebet.

2* ©runb^errfünften.

Bu Kapitel 5.

25 2Beihnad)t3lieber.

26 Aieftge Äuchen in ber gorrn bon flachen Äugeln.

27 ^ßolnifcfye Söürfte.

28 Äleinruffifcher SRationaltang, bem ferbifcf)en Äolo ber:

manbt, bei bem fi<h bie Sangenben im Äreife auffteüen.

29 3JJit Dbft gefüllte üeine Äud)en.

Bit Kapitel 6.

30 Öaligifcher Söauernrocf au3 ungefd)orenem Xudbe mit

Äapufce unb mit ©chnüren befefct.

3t 2)er galigifche 33auer ift mit 33är, 2öolf unb £uch§

mohl bertraut unb fürchtet biefe gefährlichen 3iaubthiere nicht.

Manche humoriftifche ©efdeichte lebt in biefer Dichtung im

$olf§munbe. 3)iein Dntel hatte einen alten Wiener, welcher

einen 2£oIf mit ben §änben gu fangen berfud)te, unb im

Äreife bon Äolomea erfchlug unlängft ein Söauer einen £uch§

mit einem ©tocfe.

32 Gryllus migratorius. ©ie tornrnt au§ ber Sartarei,

berbreitet fich bon bort über ba$ ginge 9florgenlanb unb

!ommt oft nach ©uropa. 3hr S^g ift fo fchnell, baft fie

bei giinftigem AHnbe fünf teilen be§ £age3 gurücflegt. 3n

2>eutfchlanb fieht man fie in ber Siegel nur einzeln. Qn ben

fahren 1747—1750 tarnen fie ba$ (ehtemal in großen ©paaren
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batyin, bagegen befugen fie SRufdanb, ^olen unb Ungarn

häufig. gn ber Sflolbau unb SBalacpei gehören fte ju ben

Sanbplagett , bort läftt man fogar baS Militär gegen fte auSs

rücfen. ©ben liest man in ben 3eitungen , baft fte in Siebern

bürgen furchtbare Verheerungen angerichtet hoben.

33 Seichter offener polnifcper 2Bagen.

Bu Kapitel 7.

34 Urfpriinglich rebeliifcpe Vauern, fpäter bie Väuber in

ben galijifcben Karpaten.

33 2)er befannte Xitel eines h°hen Beamten ber polnifchen

SHepublü, tveld;er beiläufig bie Stellung eines beutfd>en ©rafen

einnahm. 2US ©alijien öfterreichifch tvurbe, nannten bie Ve*

.tnohner ben tatferlichen ÄreiShauptmamt fo.

Bu Kapitel 8.

36 $)te ©holera tarn bamalS sum erftenmal nadh ©uropa

unb trat mit erfchrecflieber .fteftigfeit auf. gm gabre 1817

brach fie gu -ftobbia im ültonat 3)tai auS, verbreitete ftch

einerfeüS über ©hina, bie Mongolei, Virma unb bie afiati=

fchen gnfeln , anberfeitS brang fie bis gum perfifchen 9)teers

bufen Vor, von ivo auS fie 1821 gtvei großen &aratoanen=

ftrafjen folgte. Sie gelangte auf ber einen über Verfielt,

bie Hrirn, bis an baS !afpifd)e 9fteer unb bie SBolga unb

erlofd; 1823 in Slftrachan. 2luf ber gtoeiten !am fie 1823

bis gu ben lüften beS 2)HttelmeereS nadh Antiochien, 1830

über Verfielt nach Sübrufjlanb, ber 2Mbau, SBallacbei unb

Siebenbürgen, ioährenb fie zugleich Von ber Äirgifenfteppe

auS 1829 über Drenburg, Äafan, Dttfchni 91otvgorob am
26. September 1830 in 9)loSfau erfchien. 2lnt 21. April

1831 tvar fie bis SBarfcpau Vorgebrungen, ben 6. 9)tai brad;

fte in Vrobp, ben 23. in Semberg auS. Am 31. Auguft

tvar fie bereits in Verlin, in 2Bien ben 14. September, ©ng*
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lanb betrat fte am 3. s}iobember. :gn ^arig bracp fie am
26. üttärj 1832, in Slmerifa im 3uni beffelben Qa^reg aug

unb erlofd) erft 1833 in Siffabon. 9ttan berechnet bie 3^1
ifyrer Dpfer bei biefem erften 0iegeg$uge auf 30 SRiHümen

Sttenfcpen. 3n Semberg ftarben am 28. Xage ber (Epibemie

bon 1000 (Eintoofynern 31, am 52. £age aber 53.

31 Sttogfauer, 9tuffe.

3u Kapitel 9.

3^ Gonbitorei.

39 ©alijifc^e grauenjacfe bon 0antmt, 0eibe ober törfi=

fcfjent 0toff, mit s$el$ befefct, toelcpe ioeite griecpifcpe 2lermel

!)at, in bie $aitte fcpliefjt, borne auggefdjniiten ift unb in

reichen galten bon ben ftüften ^erabfäUt, um unten in runbe

(Ecfen aug$ulaufen.

40 (Sine 2lrt 33rei aug ungemafylenen ftaibegraupen.

3u Capitol 10,

41 Pani Dobrodzieju! beliebte polnifcpe ^ßfyrafe.

3u Kapitel 11.

4* 0o piefj bamalg bag ftänbige (Eomite ber potnif<$en

(Emigration, bie rebolutionäre Sftationalregierung in ^tarig.

43 Vivat Kochajme sie! (Ein allgemein üblicher polnb

fcper Xoaft.

44 3n ©aligien, mo eg einen fefyr bebeutenben (ErböP

biftritt gibt, toar biefeg feit unbenflicpen 3«ten alg Sörennöl

im ®ebraudje , ioätyrenb eg bem übrigen (Europa erft in jüng=

fter 3eü auf ^em Keinen Umtoege über Slmerifa befannt

mürbe.

45 (£$ fcpeint pier am $la^e für bie jur SRobotjeit big

1848 beliebte SBepanblung ber gali$ifd)en dauern burcp i$rc

Herren ein frembeg 3eugnij$ unb jioar bag geioifi unparteüfd^e

eineg ^Jolen anaufül;ren. ßubrafietoifc in feinem „Essai sur
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le gouvernement paternel et los mysteres d’Autriche.

Paris 1846“ jagt mörtlich
:
„$er ^ohtifc^e Äantfchuf ift grau=

farner als bie ruffifche Änute unb ber beutföe ©tod. $ie

^betreute unb ihre Beamten reifen ben dauern bie Dfyren

ab, fragen ihnen bie 2lugen au3, rafiren ihnen ben Äopf

mit Sicheln, jerfd^lagen ihnen Stippen, 2lrme, 3^ne, mifj=

handeln fie mit $auft=, ©tod-' unb Äantfcpuffchlägen.

4 6 £err SSater ift ber fcfyöne Sitel, ben bie dauern in ben

Äarpaten unb in ber Üftäfye berfelben ihren ©eiftlicpen geben.

47 (gtccf, beffen £anbfyabe ein fleine£ 33eil hübet.

4S SBemohner ber galijifc^en Karpaten, meld;e fid) durch

förderliche Äraft unb ©d;önheit, SBermegenheit unb friegerü

fd^eu ©inn au§$eichnen.

3u Kapitel l*2.x

4« $auptmann, aud; Sleltefter.

w Sobofch mar ber bermegenfte ber ^ajbamafenführer in

©alijien, er fiel durch SSerrath feiner (beliebten unb lebt im

33olf3liebe fort, mie ber Eid ober ber ruffifche 23auernfohn

unb £elb Slja 3fluromeh. £ie Eefdjichte beS £>obofd; h<ü

ber Slutor in feine Lobelie ber §ajbamaf bermebt, melche

juerft in franjöfifd^er ©prache erfreuen ift. ©iehe: Revue

des deux mondes. 15. Septembre 1874. Sacher Masoch.

Le Hajdamak. Recit de moeurs des carpatlies.

51 Ein EorpS, ba$ bom ^reiö^aud>tmann Äratier au$

§ujulen unb jutn Xfyeil fogar aus ehemaligen Räubern jur

©efämpfung ber legieren errid;tet mürbe unb fich fehr gut

bemährte.

52 $er S'olman ber §ujulen.

3u Kapitel 13.

53 spartifanfa, ber ^artifanenfrieg hiefc eine bon ben

Emiffären ber potnifdjen Emigration in ©ali^ien, 3tuffifch=
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polen unb ^ßofen verbreitete Schrift, melcbe Von bem e^rlidjen

BiieroflamSfi als baS 3Ber! eines Banbiten gebranbmarft

mürbe. 25er erfte Söerfud^ # einen folgen ©uerillalrieg 1834

in Auftlanb unter ber güfyrung 3*>fef 3aKto3fiS Su organis

firen, nutzte (Reitern, ba er mit Viel ju geringen Mitteln

* unternommen mar.

54 Bauerngemeinbe mit bemofratifdjem ©fyaralter, von

ber baS Spridjmort gilt: „2)ie ©emeinbe ift ein großer

SRenfö."

Bu Kapitel 14.

55 2)ie galijifd^en Glfen.

56 2)er §auSgeift.

Bu Kapitel 19.

57

©3 fd^eint mir l;ier am ^lape, ber großen Berbienfte

biefeS viel ju friify geriebenen Äirdienfürften um ©alijien

unb baS Aeid) ju gebenden. ©r mar ein frommer ^kiefter,

ein ©elefyrter, ein Staatsmann unb jeber 3°^ ein ©tyrem

mann. 3$ bin ftolj auf bie greunbfctyaft, bie er für midj»

gefüllt fyat unb fein lepter Brief, in meinem er ficfi unb

fein Bolf unter meinen 0d;u£ (teilte, mirb mir ftetS ein

teures unb foftbareS Anbenfen bleiben.

50 $)aS SBort. ©in in Semberg erfd)einenbeS BolfSblatt,

beffen Abonnenten in ber 9J}efm3abl ^priefter unb Bauern finb.

Bu Äapttei 20.

5^ Atnotyaja lita! 2)er gebräucfylid;fte AuSruf ber bei

bem galijifdjen fleinruffiföen SanbVolte bie Bebeutung beS:

Bivat! bat.

* * *

i
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